
Ein paar Fakten zu uns:
Wir sind der Verband der Sparda-Banken e.V. und gehören zur Sparda- 
Gruppe. Mit unseren 65 Mitarbeitenden unterstützen wir die elf Sparda-
Banken und ihre ca. 6.500 Mitarbeitenden dabei, ein innovatives und 
zukunftsfähiges Banking anzubieten.

Wir lieben Vielfalt: 
Wir fördern die berufliche Gleichstellung. Angesprochen und willkom-
men sind Bewerbungen aller Menschen, gleich welchen Geschlechts 
und welcher Herkunft. Schwerbehinderte Menschen werden bei  
gleicher Eignung bevorzugt. 

Für unser Team suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Referent (m/w/d) Sustainable Finance

Diese Vorteile machen uns zu einem besonderen 
Arbeitgeber:
♥  Unternehmenskultur 

Als genossenschaftlicher Verband leben wir Werte wie  
Fairness, Respekt, Zusammenarbeit und Verantwortung 
für die Gesellschaft. Vereinbarkeit von Privatem und Beruf, 
Nachhaltigkeit und Vielfalt sind für uns gelebte Praxis.

  Arbeitsequipment 
Sie arbeiten mit moderner technischer Ausstattung (Laptop, 
iPhone), damit auch die Voraussetzungen für Mobile Work 
vorhanden sind.

  Urlaub 
30 Tage Urlaub

  Entwicklungsmöglichkeiten 
Ganz im Sinne des „Continuous Learning“ bieten wir regel-
mäßige Entwicklungsmöglichkeiten – fachlich und persönlich, 
„on und off the Job“.

  Gehalt 
Wir zahlen eine attraktive Vergütung mit 14 Gehältern und 
Altersvorsorge.

  Team-Atmosphäre und sinnstiftende Tätigkeit 
Ein motiviertes Team, das gemeinsam mit den elf Sparda-
Banken die Gruppe fit für die Zukunft macht – die zahlreichen 
Facetten rund um das Themenfeld "Nachhaltigkeit" sowie 
weitere Entwicklungstrends fest im Blick. Bei uns gibt es jede 
Menge anspruchsvoller Herausforderungen und jederzeit die 
Möglichkeit, Ihre individuellen Stärken einzubringen und sich 
weiterzuent wickeln.  

  Was wir sonst noch bieten 
Jobticket bzw. Mobilitätszulage, Essensgutscheine, Gesund-
heitsmanagement, Beschäftigtenrabatte, Mitarbeiterevents 
und weitere Kleinigkeiten, die den Büroalltag angenehmer 
machen.

Und hier sind Sie gefragt – mit Ihrer Kommunika-
tionsstärke und Ihrem Organisationstalent:
Nachhaltigkeit ist das Thema unserer Zeit. Damit unsere Banken-
gruppe in diesem Bereich fit für die Zukunft wird, unterstützen Sie 
unser Monitoring bei aktuellen Anforderungen und begleiten ge-
meinsam mit Ihren Kolleg:innen sowie Führungskräften aus den 
Sparda-Banken unsere nachhaltige Entwicklung.
Eigenverantwortlich betreuen und organisieren Sie Veranstaltun-
gen zum Themenfeld Nachhaltigkeit, wie z. B. Workshops, und 
arbeiten somit aktiv an der Weiterentwicklung der Sparda-Gruppe 
mit. Ihre prägnanten, leicht verständlichen Präsentationen bilden 
dabei die Grundlage für einen gelungenen Informations- und Er-
fahrungsaustausch. Sie bringen Interesse an weiteren verwand-
ten Themen mit? Prima, bei uns sind Ihrem Engagement keine 
Grenzen gesetzt. 
Zudem pflegen Sie einen engen Kontakt zu unseren Mitglieds-
banken sowie zu potenziellen relevanten Geschäftspartnern im 
Kontext „Sustainable Finance“.
Klingt gut? Dann bereichern Sie unser Team. Wir freuen uns auf 
Sie!

Ihr Profil:
§ �Wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine vergleich-

bare Ausbildung

§ �Interesse an Themen rund um Nachhaltigkeit im Sinne von 
ESG

§ �Fachwissen in der Finanzbranche von Vorteil

§ �Sicherer Umgang mit MS Office (v. a. PowerPoint, Word & 
Excel)

§ �Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeits-
weise sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung

§  Leidenschaftlicher Teamplayer mit Sinn für Humor

Interessiert?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,  
einschließlich Ihrer Gehalts vor stellung und mit Angabe des frühest möglichen  Eintritts termins per E-Mail an:
bewerbungen@sparda-verband.de
Verband der Sparda-Banken e. V. 
Tower 185, 17. Etage 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main
www.sparda-verband.de

Sie haben noch Fragen?
Michael Friedrich freut sich auf Ihren Anruf unter  
069 - 792094300. 

https://www.facebook.com/SpardaVerband/
https://twitter.com/spardaverband?lang=de
https://www.xing.com/companies/verbanddersparda-bankene.v.
http://www.sparda-verband.de/
https://www.kununu.com/de/verband-der-sparda-banken-ev
https://sparda-verband.de/

