Der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) ist der Spitzenverband der
Deutschen Leasing-Wirtschaft. Unsere rund 150 Mitglieder, darunter hersteller- und bankennahe
sowie unabhängige Leasing-Unternehmen stehen für etwa 90 Prozent des deutschen LeasingMarktes. Mit einem Investitionsvolumen von fast 75 Mrd. Euro in 2019 ist die Branche der bedeutendste Investitionsfinanzierer des deutschen Mittelstandes. Aber nicht nur das: Leasing
trägt auch zur Lösung globaler Herausforderungen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit bei.
Wir sind stolz darauf, die Interessen der Leasing-Branche gegenüber Parlamenten und Ministerien, den Aufsichts- und Regulierungsbehörden auf nationaler und internationaler Ebene sowie
in den Medien und der Öffentlichkeit zu vertreten. Mit der Objektkompetenz der Leasing-Unternehmen setzen wir auf umfassende, transparente und sachliche Informationen – und das in Zukunftsmärkten.
Gemeinsam tragen wir unseren Teil dazu bei, den Mittelstand in Deutschland kundenorientiert,
leistungsstark und wettbewerbsfähig aufzustellen. Wir freuen uns auf weitere kluge Köpfe für unser Team, die uns dabei unterstützen.
Zur Verstärkung unseres Verbandes in Berlin suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Referatsleiter / Referent
Finanzierung (m/w/d)
Damit können Sie punkten:
▪ Sie haben einen Universitätsabschluss in den Fachgebieten Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, oder Wirtschaftswissenschaften mit sehr gutem Ergebnis
▪ Sie sind versiert in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen
▪ Sie sind neugierig auf innovative Investitionsformen und möchten diese aktiv begleiten,
z. B. im Bereich Mobilität
▪ Sie gehen versiert mit Wirtschaftskennzahlen und -daten um
▪ Sie verfügen über Berufserfahrung in einem kreditwirtschaftlichen Verband, einer Bank,
einer Aufsichtsbehörde oder einer Beratungs- bzw. Prüfungsgesellschaft
▪ Sie drücken sich mündlich und schriftlich überzeugend aus
▪ Sie beherrschen die englische Sprache sicher in Wort und Schrift
▪ Sie sind hochmotiviert und haben Freude an selbstständiger Arbeit
Das können Sie:
▪ Komplexe finanzwirtschaftliche Sachverhalte durchdringen und zielgruppengerecht darstellen
▪ Strukturiert im nationalen, europäischen und politischen Rahmen denken sowie arbeiten
▪ Kreative Lösungen vorantreiben und sich dabei an aktuellen Wirtschaftsthemen, Megatrends und Zukunftsthemen begeistern
▪ Selbstständig und teamorientiert arbeiten

Das machen Sie bei uns:
▪ Sie bearbeiten eigenverantwortlich ausgewählte Finanzierungsfragen
▪ Sie wirken bei Konsultationen von nationalen und internationalen Regulierungsvorhaben mit
▪ Sie begleiten aktiv Themen wie Mobilitäts- und Nachhaltigkeitskonzepte der Zukunft
▪ Sie begleiten Markt- und Branchenanalysen
▪ Sie erarbeiten Verbandspositionen und positionieren den Verband gegenüber relevanten Ansprechpartnern
▪ Sie betreuen eigenverantwortlich die entsprechenden Verbandsgremien
Das bieten wir Ihnen:
▪ Verantwortungsvolle Herausforderungen mit Gestaltungsspielraum in einem motivierten
und engagierten Team
▪ Die Begleitung von Zukunftsthemen des Mittelstandes
▪ Bei entsprechender Berufserfahrung ist eine Einstellung als Referatsleiter möglich
▪ Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein gutes persönliches Miteinander
sowie regelmäßiges Feedback
▪ Vielfältige Möglichkeiten, neue Impulse zu setzen
▪ Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen Berlins mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
▪ Ein attraktives Vergütungspaket mit umfassenden Zusatzleistungen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (inklusive Anschreiben, Lebenslauf, aller relevanten Zeugnisse sowie Ihrer Gehaltvorstellung und dem möglichen Einstiegsdatum) per E-Mail an
karriere@leasingverband.de.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst - weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite www.leasingverband.de/datenschutzerklaerung.

