
 

           

Mit einer Bilanzsumme von rund 3,7 Mrd. EUR sowie 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

an 40 Standorten sind wir der Marktführer in unserem Geschäftsgebiet, dem Landkreis Mar-

burg-Biedenkopf, und eine der großen Sparkassen in Hessen. Diesen Erfolg, den wir in Zu-

kunft sichern und weiter ausbauen wollen, verdanken wir insbesondere unseren qualifizier-

ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.   

 

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit seinen 242.000 Einwohnern bietet in landschaftlich 

reizvollem und wirtschaftlich starkem Umfeld eine hohe Lebensqualität. Die Universitäts-

stadt Marburg verfügt über alle relevanten Bildungseinrichtungen und Schulzweige sowie 

ein vielfältiges kulturelles Angebot.  

 

Zum nächst möglichen Termin suchen wir eine motivierte und führungsstarke Persönlich-

keit in der Position  

 

Bereichsdirektion für den Personalbereich (m/w/d). 
 
 
Wir bieten Ihnen:  

• eine attraktive und verantwortungsvolle Führungsposition in einer dynamischen und 

modernen Sparkasse, die für die zukünftigen Anforderungen und Aufgaben gerüstet 

ist. Sie berichten in dieser Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden. 

• eine adäquate und leistungsgerechte Vergütung mit unternehmenserfolgsbezoge-

nen übertariflichen Zahlungen 

• umfassende, an der Größe des Hauses ausgerichtete Entscheidungskompetenzen in 

Personalfragen 

Unsere Erwartungen: 

• eine (bank-)kaufmännische Ausbildung sowie eine einschlägige und fundierte theo-

retische Weiterbildung im Personalwesen  

• umfassende praktische Kenntnisse und mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise 

in der Leitung einer Personalabteilung, die sich auch auf arbeitsrechtliche Fragestel-

lungen erstreckt 

• ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit 

• Umsetzungsstärke, Gestaltungswille und analytische Fähigkeiten 

• ein kooperativer und motivierender Führungsstil 



 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• Leitung des Personalbereiches (Personalverwaltung und -entwicklung) 

• nachhaltige Weiterentwicklung unsere Personalstrategie 

• Ausbau unserer modernen und zukunftsorientierten Personalarbeit 

• Planung des Personalkostenbudgets und Steuerung des Personalbestandes 

• Beratung des Vorstandes in allen Personalfragen 

• Ansprechpartner für Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehinder-

tenvertretung 

Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf fördert die Einstellung von Frauen nach Maßgabe der 

Vorschriften des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG). Schwerbehinderte Be-

werberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und Qualifikation im Rahmen der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt eingestellt. Alle Vollzeitstellen sind 

grundsätzlich teilbar.  

 

 

 

  

 

  

Bewerbungsschluss: 31.07.2019 

  

 

 

 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an pe-

ter.gleissner@skmb.de oder an das Vorstandssekretariat der  Sparkasse Mar-

burg-Biedenkopf, Postfach 2109, 35009 Marburg. Für Vorabinformationen ste-

hen Ihnen der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, Herr 

Andreas Bartsch (Tel-Nr. 06421/206-1000) sowie der Bereichsdirektor Vor-

standssekretariat, Herr Peter Gleissner (Tel-Nr. 06421/206-1200) gerne zur 

Verfügung. 


