
    

   

 

  

Es reizt Sie, in 

zu arbeiten? 

Madagaskar  

www.sparkassenstiftung.de/jobs/bewerbungen 

Dann könnten wir gut zusammenpassen!  
Die Sparkassenstiftung für internationale Koope-
ration e.V. ist auf internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit im Finanzsektor spezialisiert. 
Für unser Partnerschaftsprojekt in Madagaskars 
Hauptstadt Antananarivo suchen wir in Vollzeit 
und zunächst befristet auf zwei Jahre einen 

Das Projekt: 

Die breite Bevölkerung und Kleinunternehmen 
sollen auch außerhalb der Wirtschaftszentren 
Madagaskars mit nachfragegerechten 
Finanzdienstleistungen versorgt werden. Dazu 
unterstützt das Projekt die jüngst als Mikro-
finanzinstitut lizenzierte Caisse d’Epargne de 
Madagascar, ihre Produktpalette zu erweitern 
und den Kundenservice zu verbessern. Der 
ganzheitliche Ansatz umfasst auch Strukturen, 
Prozesse sowie die Vernetzung des Partners mit 
vergleichbaren Instituten in Subsahara Afrika.  

Ihre Aufgaben:  

Sie beraten unseren madagassischen Projekt-
partner, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
zu erfüllen, die Produktpalette- insbesondere 
Kredite- auszubauen, die Berufsbildung der 
Mitarbeiter, vor allem in den  
Geschäftsstellen, zu verbessern und tragen 
darüber hinaus zu einer ganzheitlichen 
institutionellen Entwicklung des Instituts bei. 
Dabei werden Sie punktuell durch 
Kurzzeitexperten (m/w/d) unterstützt.  

Ihr Profil: 

• Mehrjährige Bankenerfahrung, gerne aus 
Sparkassen oder vergleichbaren Instituten  

• möglichst entwicklungspolitische Erfahrung 
im Ausland, vorzugsweise in Afrika 

• umfassende Fach-, Führungs- und/oder 
Projekterfahrung im Kredit- und/oder 
Trainingsbereich  

• Fähigkeit, Veränderungen erfolgreich zu 
steuern, diplomatisches Geschick und 
Verhandlungstalent  

• interkulturelle Kommunikationsfähigkeit und 
Flexibilität 

• selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit 
• sehr gute fachbezogene Französisch- sowie 

Englischkenntnisse.  

Unser Angebot:  

Sie arbeiten in einem internationalen Projekt mit 
Standorten in Madagaskar, Togo und Sambia mit 
einem hohen Maß an Gestaltungsfreiheit und 
Mitwirkungsmöglichkeiten.  

Vor der Ausreise werden Sie (und Ihre Familie) 
gründlich auf den Einsatz vorbereitet, der 
idealerweise im Januar 2020 beginnen sollte.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Stefan.Henkelmann@sparkassenstiftung.de. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung in deutscher 
Sprache einschl. Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 
06. Oktober unter Angabe der Kennziffer AFR-
MADLZE1916 an 
bewerbung@sparkassenstiftung.de oder über 

  

erfahrenen Langzeitexperten (m/w/d) 
mit fundierter bankfachlicher 
Expertise in den Bereichen Aus- und 
Weiterbildung und/oder KKMU- und 
Privatkundengeschäft  

Sie wollen etwas bewegen? 
Sie können gestalten und 
aufbauen? 

http://www.sparkassenstiftung.de/jobs/bewerbungen
mailto:bewerbung@sparkassenstiftung.de

