
Engagierte Nachwuchsführungskraft / Trainee 
(w/m/*) Financial Services gesucht 

 

Über uns 

Wir sind Partner des deutschen Mittelstandes, wenn Entscheidungen für Investitionen 
anstehen! 

Mit unseren Finanzierungslösungen ermöglichen wir unseren Kunden sinnvolle Investitionen 
in neue Maschinen, Geräte oder Fahrzeuge und fördern deren Wachstum und Innovation. 
Unser Anspruch ist es, Werte wie Verantwortung und Nachhaltigkeit ebenso wie 
Innovationskraft im täglichen Handeln zu leben. 

The Future Is You! Wir suchen Verstärkung für unser Führungsteam im Geschäftsbereich 
Financial Services. In enger Begleitung durch unseren Bereichsleiter, René Kopp, wächst Du 
Schritt für Schritt in die Steuerung und Weiterentwicklung des Bereichs hinein und wirst auf 
die kurz- bis mittelfristige Übernahme einer ersten Führungsrolle vorbereitet. 

Was Du von uns erwarten kannst 

 Du lernst einen breit aufgestellten Geschäftsbereich mit sehr unterschiedlichen 
Bankprodukten kennen und arbeitest direkt mit dem Bereichsleiter zusammen. 

 Deine Verantwortung wächst mit Deiner Entwicklung. 
 In einem erfolgreichen Geschäftsbereich stehen Dir in Deinem Team erfahrene 

Kollegen zur Seite. 
 Deine Weiterentwicklung und Leistung werden durch ein faires Gesamtpaket inclusive 

betrieblicher Altersversorgung und zahlreicher weiterer Benefits (z.B. Dienstfahrrad), 
eine leistungsabhängige Prämie und gehaltliche Weiterentwicklung belohnt. 

 Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten, mobilem Arbeiten und in Wuppertal von 
unserer zentralen Lage mit unmittelbarer Schwebebahnanbindung. 

Deine Aufgaben 

 Strategische Fragestellungen – Wirke zunehmend eigenständig an der Steuerung 
und Entwicklung des Bereichs Financial Services (Einlagengeschäft, Versicherungen, 
Tankkarte) mit. 



 Verantwortung – Du wirst erster Ansprechpartner für Grundsatzfragen, Projekte und 
Audits. 

 Initiator des Wandels – Mit einem digitalen Mindset beteiligst Du Dich an Prozess- 
und Produktentwicklungen von der ersten Idee, über die Umsetzung bis zur 
Einführung. 

 Netzwerker – Du übernimmst das Schnittstellenmanagement zu anderen 
Geschäftsbereichen der GEFA BANK sowie zur Muttergesellschaft in Paris und 
koordinierst externe Dienstleister.  

 Führungsaufgaben – Schrittweise vertrittst den Bereichleiter und übernimmst erste 
Personalverantwortung - z.B. zunächst für Nachwuchsgruppen.  

Wie Du uns überzeugst 

 Du verfolgst mit Interesse das Geschehen der Finanzindustrie und kannst 
grundlegende Fachkenntnisse in mindestens einem der drei Teilbereiche 
Versicherung, Einlagen und/oder Tankkarten z.B. durch Praktika, 
Werkstudententätigkeiten oder eine Ausbildung im Bereich Banken oder 
Versicherungen nachweisen. 

 Deine Weiterentwicklungsmotivation belegst Du z.B. durch die Teilnahme oder den 
Abschluss eines berufsbegleitenden oder an Deine Ausbildung angeschlossenen 
Studiums oder ein Masterstudium. 

 Du hast die Fähigkeit, andere zu motivieren sowie zu begeistern, und bist offen für 
neue Erfahrungen mit entsprechendem Wandlungs- und Gestaltungswillen. 

 Du bist ein Kommunikationstalent mit der Fähigkeit komplexe Sachverhalte zu 
verstehen und zielgruppengerecht darzustellen. 

 Du besitzt eine hohe IT-Affinität und idealerweise bereits Projekterfahrung. 
 Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes bzw. kurz vor Abschluss stehendes 

Hochschulstudium – idealerweise in Verbindung mit einer vorangegangenen 
Ausbildung im Banken oder Versicherungsbereich. 

Verhandlungssichere Englischkenntnisse setzen wir voraus. 

Bewerbungen bitte ausschließlich unter diesem Link 

https://jobs.gefa.de/stellenangebote/Nachwuchsfuehrungskraft-w-m-NRW-GEFA-BANK-
GmbH--2490536 
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