Das Projekt:
Im Rahmen des Projekts wird der Zugang zu
Finanzdienstleistungen für kleinste, kleine und
mittelständische Unternehmen (KKMU) in der
ostkaribischen Währungsunion verbessert und
somit die lokale Wirtschaft gestärkt. Projektziel
ist es, einen bedarfsgerechten, effizienten und
nachhaltigen Zugang der KKMU zu nachfrageorientierten Finanzdienstleistungen zu schaffen
und gleichzeitig die wirtschaftlichen Kenntnisse
der KKMU, zu verbessern (Angebots- und
Nachfrageseite).

Es reizt Sie, in der
Ostkaribik (St. Lucia)
zu arbeiten?

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen den erfahrenen Langzeitberater
und übernehmen eigenständige Aufgaben in der
Beratung und Administration. Ihre Tätigkeit ist
mit regelmäßigen Dienstreisen nach Antigua, St.
Vincent und St. Kitts (Sitz der ostkaribischen
Zentralbank) verbunden.
Ihr Profil:

Sie wollen etwas bewegen?
Sie möchten gestalten und
aufbauen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen! Die
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. ist auf internationale Entwicklungszusammenarbeit im Finanzsektor spezialisiert.
Für unser Partnerschaftsprojekt in der Ostkaribik
mit Sitz in St. Lucia suchen wir einen
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fundierte bankfachliche Ausbildung
mehrere Jahre Erfahrung aus Tätigkeiten bei
Sparkassen oder im Finanzsektor im Kreditund Trainingsbereich für KKMU
gute Fähigkeit, Veränderungen erfolgreich
zu steuern, diplomatisches Geschick und
Verhandlungstalent, insbesondere in
Anbetracht der Vielzahl der Stakeholder
möglichst entwicklungspolitische Erfahrung
im Ausland
hohe interkulturelle Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Empathie, Proaktivität und
Flexibilität
sehr gute schriftliche und mündliche
Englischkenntnisse

Unser Angebot:

Consultant / Sparkassenexperten
(m/w/d) mit den Schwerpunkten
Kreditgeschäft und Training für KKMU

Sie sind Teil eines dreiköpfigen, internationalen
Teams. Vor der Ausreise werden Sie gründlich
auf den Einsatz vorbereitet. Dieser beginnt so
bald wie möglich und ist zunächst auf ein Jahr
mit der Möglichkeit einer Verlängerung befristet.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an
inka.rueck@sparkassenstiftung.de

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige
Bewerbung inkl. Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und Ihres möglichen Starttermins. Bitte bewerben
Sie sich bis zum 26.04.2020 mit der Kennziffer
LAC-OKJLZE2010 über unsere Bewerbermaske:
www.sparkassenstiftung.de/jobs/bewerbungen

Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich
Mitte Mai 2020 in Bonn statt.

