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Digitale Transformation steht wie kaum ein an-

Mitarbeiter beschäftigt. Alle Führungskräfte nah-
men an einer internen Weiterbildung zum Thema 

Bankrechner genutzt werden. Mittlerweile hat 

chen Austausch etabliert. Damit hat das Motto 

eine Roadshow, die von Filiale zu Filiale gezogen 

als wichtige strategische Aufgabe und  Begleitung 

hinweg in den Fokus der Personalarbeit. 

NACHFOLGEMANAGEMENT UND 
NACHWUCHSKRÄFTE

rungskräfte nimmt in der Finanzbranche stetig zu. 
Für uns bedeutet dies, langjährigen Mitarbeitern 

  In den kommenden drei Jahren werden drei 

verlassen. Anlass genug für uns, bereits frühzei-

Mit drei Potenzialmitarbeitern haben wir die indi-

che Teilnahme an strategisch wichtigen Projekten 
sowie die Nachbesetzung der frei werdenden Po-
sitionen auf der Agenda. Auch in den kommen-
den Jahren werden wir die frühzeitige Nachfolge-

aktiv begleiten.
   Eine Ausnahme unseres ansonsten ausgewo-

Innenrevision. Fünf von insgesamt sechs Mitarbei-
tern stehen kurz vor ihrer Altersrente und werden 

dig neues Team aufzubauen. Wir freuen uns, dass 

der weiteren Kollegen. 
  Bereits der vierte Teilnehmer aus der Tea-

ab und übernahm frühzeitig eine feste Position 

in unserem Firmenkundenbereich. Im Frühsom-

on. 

AUSGEZEICHNETE AUSBILDUNG

weisen wir auch zum Thema Ausbildung. Ins-
gesamt zehn Nachwuchsmitarbeiter begannen 

Ausbildung. 

hohe qualitative Ausbildungsniveau zu halten und 
auszubauen. Gern wollen wir junge Bewerber für 

AUSBILDUNGSFÖRDERUNG 

rer Auszubildenden durch die Gabriele-Karola 

sich vorrangig, aber nicht ausschließlich, an jun-
ge Menschen, die nach Deutschland gekommen 
sind, um sich hier ausbilden zu lassen, oder die 
hier schon dauerhaft leben und aus benachteilig-

und Bachelor- und Master-Absolventen sowie 
Absolventen des Genossenschaftlichen Bankfüh-
rungsseminars. 

WERTE-SCHAFFEN-WERTE-PREIS 2016

denen wir nachhaltige wirtschaftliche Erfolge für 
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che Anerkennung fand erstmals im Rahmen der 
Jahresauftaktveranstaltung statt und ist einmalig 
in Deutschland. Der Werte-schaffen-Werte-Preis 
wird jährlich von einer hochkarätigen Jury aus 
dem Beirat, Aufsichtsrat und dem Netzwerk der 

senschaftliche Unternehmensethik zu betonen. 

einem herausragenden Engagement. Die genos-

verhältnis für unsere Mitglieder und Kunden so-

einem besonderen Arbeitgeber.

FÜHRUNGSKRÄFTE-FEEDBACK
Im Rahmen eines gemeinsam vereinbarten Füh-
rungskreislaufes bieten wir seit neun Jahren allen 

Feedback zu geben. Neben weiteren individu-

Ergebnisse daraus münden in einem Mitarbei-

Führungsinstrumente um die gegenseitige kolle-

Mitarbeitern und Kollegen erhalten unsere Füh-

fassendes Feedback zur Professionalisierung ihrer 
Führungsaufgabe.
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fünf Sterne im 
Wettbewerb 

Laudator Dr. Philipp Wachs,

Nicole Gemperlein,


