
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Urner Kantonalbank ist die führende Bank im Kanton. Kundennähe, lokale Verankerung, professionelle Dienstleistungen und 

eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftspolitik sind die Erfolgspfeiler dieser ertrags- und bilanzstarken Universalbank.  

Sie ist seit 100 Jahren fest in Uri verankert und fokussiert sich auf das Privat- und Firmenkundengeschäft. Für die nachfolgend 

genannte Position suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit breiter Erfahrung in Veränderungsprojekten aus der Ban-

kenbranche als 

 
 

Leiter Beratung und Verkauf sowie  
Mitglied der Geschäftsleitung (w/m) 
 
 

In dieser anspruchsvollen Führungsfunktion sind Sie unter anderem verantwortlich für die Sicherstellung von effizienten Vertriebs-

prozessen als auch von einer effektiven Vertriebssteuerung und berichten direkt dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung. 

 
Schlüsselaufgaben 

 Sie sind mitverantwortlich für die strategische Führung der Gesamtbank 

 Sie tragen die Verantwortung für die fachliche, personelle und finanzielle Führung der Geschäftseinheit Beratung und 

Verkauf 

 Sie setzen die Gesamtbankstrategie in der Geschäftseinheit um, entwickeln die Bereichsstrategie und sorgen für die Er-

reichung der Bereichsziele 

 Sie optimieren und standardisieren die Prozesse/Abläufe und arbeiten eng mit dem CEO und den Geschäftsleitungskolle-

gen zusammen 

 Als vertriebsorientierte Führungspersönlichkeit motivieren und fördern Sie Ihre Mitarbeitenden 

 Als Geschäftsleitungsmitglied repräsentieren Sie die Bank bei verschiedenen Anspruchsgruppen und betreiben aktive 

Netzwerkpflege 

 

Anforderungsprofil 

 Ganzheitliches, betriebswirtschaftliches und unternehmerisches Denken, hohes strategisches Verständnis 

 Starker Leistungsausweis in der Führung einer Vertriebseinheit in der Finanzbranche mit Verkaufsverantwortung und ho-

her Kundenorientierung 

 Erfolgsnachweis in Veränderungsprojekten, Produkt-, Vertriebs- und Segments-Management 

 Vertraut mit den aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen der Finanzindustrie und der Schweizer Bankenbranche 

 Kommunikationsstarke, dynamische, lösungsorientierte und integre Persönlichkeit  

 Höhere betriebswirtschaftliche Aus-/Weiterbildung (Banking & Finance, Höhere Fachschule, FH, Universität) mit an-

schliessender Berufskarriere in der Privatwirtschaft 

 Sie sind in der Zentralschweiz gut vernetzt und bereit, engagiert tragfähige Beziehungen im Kanton Uri aufzubauen 

 

Es erwartet Sie ein attraktives sowie dynamisches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und viel Gestaltungsfreiraum. 

Persönliche und professionelle Kundenbetreuung zeichnen die Bank aus. Im Zentrum stehen Leistungswille, Freude an der Arbeit 

und Erfolg. 

 
Als beauftragtes Beratungsunternehmen freuen wir uns auf Ihre persönlichen Unterlagen zusammen mit einem Bewerbungsschrei-

ben, welches Ihre Motivation sowie die Kompetenzen für diese Position zum Ausdruck bringen. 
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