
    

   

 

  

Es reizt Sie, in 

zu arbeiten? 

Ghana 

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 Ghana suchen 
wir am Standort Accra in Vollzeit und zunächst 
befristet auf zwei Jahre einen 

Das Projekt: 

Im Regionalprojekt Westafrika unterstützt die 
Sparkassenstiftung derzeit Verbände der Spar- 
und Kreditgenossenschaften in Gambia, Ghana, 
Liberia und Sierra Leone mit dem Ziel, die 
finanzielle Inklusion der Bevölkerung zu 
verbessern. Dazu wird in Ghana der etablierte 
Dachverband Ghana Co-operative Credit Union 
Association (CUA) in seiner Organisations-
entwicklung unterstützt. Dem Süd-Süd-
Austausch in der Region wird hierbei eine 
entscheidende Bedeutung beigemessen.  

Ihre Aufgaben:  

Sie beraten unseren ghanaischen Projektpartner 
bei der Umsetzung einer strategischen 
Neuausrichtung und der Professionalisierung 
des Verbandes und damit der angeschlossenen 
Primärinstitute, u.a. durch Unterstützung von 
Konsolidierungsbestrebungen. Darüber hinaus 
tragen Sie zu einer ganzheitlichen institutio-
nellen Entwicklung des Kreditgenossenschafts-
sektors bei. Sie werden dabei punktuell durch 
Kurzzeitexperten (m/w/d) unterstützt. Sie 
übernehmen administrative Aufgaben und 
repräsentieren die Sparkassenstiftung in Ghana. 

Ihr Profil: 

• mehrjährige Bankenerfahrung, gerne aus 
Sparkassen oder vergleichbaren Instituten  

• möglichst entwicklungspolitische Erfahrung 
im Ausland, vorzugsweise in Afrika 

• umfassende Fach-, Führungs- und/oder 
Projekterfahrung in der Finanzwirtschaft  

• Erfahrung in der Verbandsarbeit ist von 
Vorteil 

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

• interkulturelle Kompetenz 
• selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit 
• sehr gute fachbezogene Englischkenntnisse.  

Unser Angebot:  

Sie arbeiten in einem internationalen Projekt, 
eingebettet in regionale Strukturen mit einem 
hohen Maß an Gestaltungsfreiheit und 
Mitwirkungsmöglichkeiten.  

Vor der Ausreise werden Sie (und Ihre Familie) 
gründlich auf den Einsatz vorbereitet, der zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt beginnen sollte.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
oliver.schuster@sparkassenstiftung.de. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung in deutscher 
Sprache einschl. Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 
14. Oktober unter Angabe der Kennziffer AFR-
GALZE1917 an bewerbung@sparkassenstiftung.de 
oder über unser Bewerberportal: 

erfahrenen Langzeitexperten (m/w/d) 
mit fundierter bankfachlicher 
Expertise im Bereich 
Organisationsentwicklung und/oder 
KKMU- und Privatkundengeschäft  

Sie wollen etwas bewegen? 
Sie können gestalten und 
aufbauen? 
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