
Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt bewerben!

Die genossenschaftliche Verpflichtung ehrenwert zu handeln, ist das, was uns antreibt und 
verbindet. Wir teilen das ehrliche Interesse an den Menschen und stehen füreinander ein. Das sind 
Karrieren, die auch innerlich erfüllen.

Einen solchen Anspruch zu leben, braucht Richtung und Struktur. Dabei setzen wir auf Kandidaten wie 
Sie: mit Substanz, Weitblick und beiden Beinen auf dem Boden. Ohne Kollegen wie Sie hätten wir nicht 
den Rücken frei, das Beste für die Menschen in unserer Region zu leisten. Für die Volksbank Eifel eG 
suchen wir zur Verstärkung am Standort Bitburg einen

Teamleiter Marketing (w/m)

Ihr Aufgabengebiet: 

 Ausgehend von der Gesamtbankstrategie entwickeln Sie gemeinsam mit den Mitarbeitern im Team 
ein kundenorientiertes Funktionalkonzept und setzen dieses in die Praxis um.

 Für die Erstellung von Kundenbefragungen sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen sind Sie 
zuständig.

 Sie planen, konzipieren und übernehmen die Steuerung aller On- und Offline-Marketingaktivitäten.

 Sie sind zuständig für die Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Kommunikations- 
und Vertriebskanäle zur spezifischen Kundenansprache – insbesondere Online.

 Sie kommunizieren im Namen der Volksbank Eifel eG mit unseren internen und externen Partnern.

 Die Produkt- und Preispolitik im Hause verantworten Sie in enger Abstimmung mit dem Vertrieb.

 Sicherstellung einer einheitlichen und konsequenten Markenführung auf allen relevanten Kanälen.

 Sie sind für die Planung, Optimierung und Steuerung des Marketingbudgets verantwortlich.

 Die Führung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter im Team unter Einsatz der vorhandenen 
Führungsinstrumente ist Bestandteil Ihrer Führungsaufgabe.

Ihr Profil:

 Ihre ausgeprägte Kommunikations- und Konfliktfähigkeit unterstützen Sie bei der Förderung und 
Forderung der Mitarbeiter des Teams sowie bei der internen/externen Kundenansprache.

 Durch Ihre hohe Entwicklungsbereitschaft und ihr gutes Selbstmanagement können Sie jederzeit auf 
veränderte Anforderungen reagieren.

 Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich Marketing und haben im Idealfall bereits erste 
Führungserfahrung sammeln können.

 Abgeschlossene Ausbildung sowie eine Weiterbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich oder ein 
vergleichbares Studium.

 Wir bieten Ihnen:

 Variable Gehaltsbestandteile, die sich an Ihrer Leistung orientieren.

 Eine individuelle Entwicklungsplanung, die auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist.

Alle für einen, einer für alle – bei uns gibt jeder für jeden gern sein Bestes, weil hier die Mannschaft wie 
Familie ist. Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei und lassen niemanden im Stich. Denn Leistung hat 
für uns ein Grundprinzip: Was einer nicht schafft, das schaffen viele. 

Wenn Sie diese Werte teilen, sprechen Sie mit uns. Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Christiane 
Meier (Tel. 06561 63-211, e-Mail: christiane.meier@volksbank-eifel.de). Ihre schriftliche Bewerbung unter 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung reichen Sie uns im Kultur- und 
Personalmanagement der Volksbank Eifel eG an Eva Pauls-Schittko (e-mail: eva.pauls-schittko@volksbank-
eifel.de) ein oder gerne online über unser Bewerberportal unter www.volksbank-eifel.de/marketing.


