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Für unser Büro im Herzen Brüssels suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen 

Referenten (m/w/d) für Sustainable Finance  

(unbefristet in Voll- oder Teilzeit mit mindestens 32 Wochenstunden) 

 

 

Sie möchten etwas voranbringen?  

Sie möchten in Brüssel an der Schnittstelle von Gesetzgebung, Politik und Wirtschaft arbeiten? Sie möchten 

sich mit spannenden Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen und sich bei der Weiterentwicklung der 

Transformation im Finanzsektor aktiv einbringen? Sie suchen direkte Kontakte zu politischen 

Entscheidungsträgern und Experten aus Banken und anderen Verbänden in Deutschland und Europa?  Es 

reizt Sie, in einem dynamischen Team zu arbeiten, in dem neue Ideen und Impulse geschätzt werden?  

 

Sieht so aus, als ob Sie perfekt zu uns passen könnten. 

Annähernd 90 Prozent der Banken- und Finanzmarktregulierung gehen mittlerweile auf EU-Gesetzgebung 

zurück. Wir sind deshalb und in Ergänzung zu unserem Berliner Hauptsitz mitten im Europaviertel Brüssels 

mit einem eigenen Team von acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten, um das politische Geschehen 

und die europäische Gesetzgebung aktuell zu verfolgen und kompetenter Ansprechpartner für die 

Europäischen Institutionen, Politik und Aufsicht sowie die europäische Finanzwirtschaft zu sein. Darüber 

hinaus sind wir Mitglied in der European Association of Public Banks (EAPB) und der European Banking 

Federation (EBF), um uns aktiv in den Dialog der europäischen Kreditwirtschaft einzubringen.  

 

Über den VÖB 

VÖB – das ist der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands und ein Spitzenverband der Deutschen 

Kreditwirtschaft. Unsere 63 Mitglieder, darunter die Landesbanken sowie die Förderbanken des Bundes und 

der Bundesländer, stehen für etwa ein Drittel des deutschen Bankenmarktes. Unsere Banken nehmen eine 

führende Rolle bei der Finanzierung von DAX-Unternehmen und den Hidden Champions des deutschen 

Mittelstandes ein. Aber nicht nur das: Sie tragen auch zur Lösung globaler Herausforderungen, allen voran der 

Klimakrise, bei 

Wir sind stolz darauf, die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Parlamenten und Ministerien, den 

Aufsichts- und Regulierungsbehörden auf nationaler und internationaler Ebene sowie in den Medien und der 

Öffentlichkeit zu vertreten. Zudem agieren wir als kompetenter Ansprechpartner für die europäischen 

Institutionen und für die europäische Finanzwirtschaft. Als Stimme der öffentlichen Banken setzen wir auf  
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umfassende, transparente und sachliche Informationen. Wir freuen uns auf weitere kluge Köpfe für unser 

Team.  

 

Herausforderungen – das erwartet Sie unter anderem 

 Sie verfolgen, analysieren und bewerten regulatorische sowie sonstige Maßnahmen und 

Entwicklungen im Bereich Sustainable Finance auf europäischer Ebene 

 Sie berichten über aktuelle Entwicklungen an die Hauptgeschäftsstelle, arbeiten eng mit den 

Kolleginnen und Kollegen in Berlin zusammen und wirken an der Positionierung des Verbandes mit 

 Sie vertreten den Verband gegenüber den Europäischen Institutionen, Ständigen Vertretungen sowie 

politischen Akteuren auf europäischer Ebene 

 Sie konzipieren, koordinieren und begleiten aktiv die Lobbyaktivitäten des Verbandes auf 

europäischer Ebene 

 Sie arbeiten aktiv in Gremien unseres Verbandes sowie der European Association of Public Banks 

(EAPB) und der European Banking Federation (EBF) mit 

 Sie bringen sich aktiv in relevante Netzwerke ein und pflegen diese 

 

Qualifikationen – idealerweise bringen Sie folgendes mit 

 Sie haben ein Studium der Wirtschafts-, Rechts- oder Politikwissenschaften erfolgreich abgeschlossen 

oder verfügen über eine vergleichbare Qualifikation  

 Sie haben idealerweise erste Vorkenntnisse in Sustainability und Sustainable Finance und erste 

Erfahrungen in den Europäischen Institutionen, einem Verband oder einer Bank  

 Sie können komplizierte Sachverhalte erklären und einfach auf den Punkt bringen 

 Sie können in Meetings andere Gesprächspartner motivieren und für Ihre Ideen begeistern 

 Sie bleiben auch in schwierigen Gesprächssituationen gelassen und finden immer eine Antwort 

 Sie durchdringen gerne komplexe Sachverhalte und verfolgen Themen systematisch 

 Sie drücken sich mündlich und schriftlich sehr gut aus und argumentieren überzeugend, auch in der 

englischen Sprache 

 Sie treiben kreative Lösungen voran und bringen Ihre Stärken gerne in unser Team ein 
 

Benefits – das bieten wir Ihnen 

 Offene und wertschätzende Unternehmenskultur 

 Vielfältige Themen mit Gestaltungspielraum in einem motivierten und 

engagierten Team 

 Individuelle Begleitung und Förderung durch Onboarding, Mentoring, 

Weiterbildung und Feedbackgespräche  

 Bis zu 50% mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, einen Familiengleitzeittag, 

einen Brückentag und Flexi-Teilzeit zur Unterstützung der Work-Life-Balance 

sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement, kostenfrei Kaffee, Tee, Wasser und frische Äpfel 

©berufundfamilie 
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 Attraktives Vergütungspaket, betriebliche Altersversorgung und Fahrtkostenerstattung für öffentliche 

Verkehrsmittel  

 Moderner Arbeitsplatz in zentraler Brüsseler Lage 

 30 Urlaubstage gemäß belgischen Regelungen 

 

Sie haben bei uns im VÖB die Chance, in einem breiten und äußerst spannendem Themenspektrum in einem 

sehr kollegialen Klima und mit großer Eigenverantwortung die fachliche Interessenvertretung für die 

öffentlichen Banken mitzugestalten. 

 

Ihre Bewerbung 

Wenn Sie diese Stelle begeistert, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

Lebenslauf, Zeugnisse, frühestmöglicher Beginn, Gehaltsvorstellungen etc.) an folgende  

E-Mailadresse: RefSF2023@voeb.de. 

 

Kontakt für fachliche Fragen: 

Christoph Wengler (Tel.: 00 32 473 63 03 27) || christoph.wengler@voeb.de 

 

Sehr gerne bieten wir Ihnen einen ersten virtuellen Austausch für Fragen und zusätzliche Informationen 

mit Herrn Wengler an. Nehmen Sie gerne direkt Kontakt mit ihm auf. 

 

Kontakt für Fragen zum Bewerbungsverfahren: 

Céline Kuscheck (Tel.: 030/8192 - 209) oder Anke Großpietsch (Tel.: 030/8192 - 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Webseite www.voeb.de unter dem Punkt Karriere. 


