
 

 

 
 

 

 

Ein herzliches Hallo an dich! 

 

Es freut uns, dass du dich für die Stelle „Leitung Finanzbereich und stellvertretende 

Geschäftsführung“ interessierst! Als eingeschworenes Team haben wir für dich unsere 

DNA zusammengetragen! Du bist uns wichtig! Wir möchten dir zeigen, wer wir sind und 

auf was du dich alles freuen kannst, wenn auch du Teil unseres Teams bist. Viel Spaß 

beim Entdecken der Wälder Versicherung VaG! 

 

 

Bei uns kannst du ... 

 

● … die künftige erfolgreiche Entwicklung der Wälder selber mitgestalten 

● … flexibel deine Arbeit mit motivierten Kollegen gestalten 

● ... jeden Tag auch Spaß bei der Arbeit haben 

● ... deine Ideen einbringen, unsere Zukunft mitgestalten und neue Wege gehen  

● ... eines der ältesten Unternehmen im Ländle repräsentieren 

● ... dich eigenverantwortlich weiterentwickeln 

● ... unzählige spannende und abwechslungsreiche Aufgaben übernehmen 

● ... später sogar einmal Chef werden 

● ... eine tolle Mannschaft anführen 

● ... kreativ und innovativ Bewährtes zukunftsfähig machen  

● ... viele neue Dinge lernen 

● ... auch mal so richtig draufhauen 

● ... gemeinsam feiern  

● ... rasch und eigenständig Entscheidungen treffen und umsetzen 

● ... vielfältige Aufgaben lösen 

● ... unsere erfolgreiche Zukunft mit modernen Prozessen menschlich gestalten 

● ... flexible Arbeitszeitgestaltung  

● ... jeden Tag Spaß mit deinen Kollegen haben 

● ... in einem modernen Haus mit Ausstrahlung und Atmosphäre arbeiten 

● ... sinnstiftende Arbeiten für die regionale Gefahrengemeinschaft leisten 

● … dich verwirklichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bei uns gibt es ... 

 

● ... einen sicheren Arbeitsplatz auch in schwierigen Zeiten 

● ... Fortbildungsmöglichkeiten mit den besten Ausbildnern 

● ... betriebliche Gesundheitsförderung mit mehrfachen Salvus-Auszeichnungen 

● ... coole Firmenevents wie Wander- und Skitage, Ausflüge und sonstige Feiern 

● ... einen gesunden Arbeitsplatz mit frischem Obst an jedem Tag 

● ... für Kaffee- und Teeliebhaber unbegrenzten Nachschub  

● ... fröhliche Kollegen und einen Chef der immer ein offenes Ohr für dich hat 

● ... hilfsbereite Kollegen  

● ... schönes Büro mit Terrasse im Freien und Ausblick auf eine Urlaubslandschaft 

● ... offene Türen für Hilfestellung und Unterstützung, wenn’s mal rasch gehen muss 

● ... bei Bedarf und Wunsch: Home-Office, die Hardwarelösung bieten wir 

● ... Papa-Monat für unsere frischgebackenen Jungpapas 

● ... wertschätzende Gesprächskultur mit Blick auf die Lösung, nicht auf’s Problem  

● ... Tiefgarage und Parkplätze direkt beim Büro  

● ... familienfreundlicher Betrieb mit mehrfacher Auszeichnung 

● ... inklusionsfreundlicher Betrieb mit mehrfacher Auszeichnung 

● ... Rückhalt durch das Unternehmen bei Krankheit oder in schwierigen Situationen 

● ... unser Büro Hund Carlos, der immer gut drauf ist und dich zum Lachen bringt 

● ... ein Arbeitsplatz mitten in traumhafter Natur 

● ... tollen Teamgeist für jeden Einzelnen, unsere Kunden und Partner 

● ... einen Sack voll Humor und Spaß  

● ... Sportprogramm für alle  

● ... Entspannung beim Yoga in der Galerie 

● ... eine lösungsorientierte Kultur – nach innen wie außen 

● ... tolle Geschenke an Weihnachten und coole Feiern 

● ... unterschiedliche, interessante und tolle Persönlichkeiten 

 

  



 
 

Das ist uns wichtig … 

 

● … dein voller Einsatz für zufriedene Kunden und Partner, zufriedene Mitarbeiter 

● … Führung und Kommunikation wertschätzend „auf Augenhöhe“ 

● … die positive Entwicklung „Talschafts“-Unternehmen durch dein Handeln 

● … dein Teamdenken  

● … deine transparente, strukturierte und umsichtige Arbeitsweise 

● … dein positives Denken und Ehrlichkeit 

● … deine Pünktlichkeit und absolute Verlässlichkeit im Aufgabenbereich 

● … dein Engagement mit viel Herz, Hirn und Hausverstand 

● … dein respektvoller im Umgang mit Menschen und Ressourcen 

● … dein gutes Auftreten intern und extern  

● … mit deinem Tun Vorbild für das Team sein  

● … deine ständig vorgelebten Werte 

● … deine motivierte Unterstützung, auch durch klare und verständliche Aussagen 
● … deine Bereitschaft zu Flexibilität  Veränderung und Vertretungen 

● … dein freundliches Wesen 

● … dein Beitrag damit Humor und Spaß weiterhin wachsen kann  

● … dein innerer Antrieb für Veränderungsprozesse 

● … dein Beitrag zu einer offenen Streitkultur, die es auch manchmal braucht  

● … zu guter Letzt: Wer in der Nacht gut ist, sollte auch am Tag danach gut sein ;-) 

 

 

  



 
 

Bisher haben wir dir einiges über unsere eigene DNA erzählt! Jetzt erfährst du auch noch, 

welches Bild wir in unseren Gedanken von dir entwickelt haben! Wir sind schon gespannt, 

dich im echten Leben bei uns im Team kennen lernen zu dürfen!  

 

Das bist du 

● ü40 und ü50 

● Partnerschaft / Familie mit Kindern 

● Abgeschlossene kfm. Ausbildung, HAK, Studium 

● Erfahrung in Personalführung 

● Im Finanz- / Bankensektor tätig 

● Zuverlässig, termintreu, genau, eigenständiges Arbeiten, Verantwortung 

übernehmen 

● Offene Persönlichkeit, strategisch, strukturiert, empathisch 

● Lösungsorientiert, kommunikativ, hilfsbereit, lustig 

● Wälder mit Leib und Seele oder Mensch der uns Wälder mag 

● Ich liebe den Bregenzerwald und seine Menschen 

 

Das motiviert dich 

● Unternehmen mit Handschlagqualität 

● Berufliche Herausforderung 

● Regionales Unternehmen finanziell weiterentwickeln 

● Unternehmensgröße 

● „Die Wälder Versicherung“, Der Ruf der WV 

● Zahltag 

● Klares Aufgabengebiet 

● Verlässliche Mitarbeiter, erfolgreiches Unternehmen, klare Strategie für die 

Zukunft 

● Überschaubare Größe, motiviertes Team, Beiträge zur Veränderung machen 

● Teamgeist, eigenverantwortliches Arbeiten, Flexibilität, gutes Miteinander, 

engagierte Arbeitskollegen/Innen 

● Gleiche Regeln für alle 

● Tolle Mitarbeiter, gute Produkte, Work-Life-Balance, Teamgeist, Spirit und Elan für 

neue Ideen 

 

Das sind deine Ziele 

● Zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter 

● Karriere – Geschäftsführung 

● ein echter „2. Chef“ sein 

● Guter Kontakt zu Mitarbeitern, Top Struktur, Einhalten von Terminen 

● Strukturen schaffen, Weiterentwicklung, Prozesse optimieren,  

● Fähigkeiten der MA fördern, konstruktiv in der Geschäftsleitung 

● Betrieb weiterentwickeln 

● Unternehmenskultur mitgestalten und weiterentwickeln 

● Prozesse optimieren, Entlastung schaffen 

 

  



 
 

Das magst du überhaupt nicht 

● Unehrlichkeit 

● Innerbetriebliche Differenzen 

● Unzuverlässige Teammitglieder, fehlende Struktur, mangelnder Einsatz 

● Unklarheiten, fehlende Transparenz und Kommunikation 

● Komplizierte Prozesse, lange Entscheidungsprozesse 

● Unpünktlichkeit, Schlampereien 

● Stress, Unehrlichkeit, Zeitverschwendung, Unausgeglichenheit 

● Günstlingswirtschaft 
● Unklare Regeln  Strukturen 

● Terminverschiebungen 

 

Das sind deine Erwartungen 

● Tolles, motiviertes Team 

● Regionales Handeln 
● Spaß / Freude bei der täglichen Arbeit  Motivation 

● Guter Lohn für gute Arbeit 

● freie Zeiteinteilung, moderner Arbeitsplatz  

● Entwicklungsmöglichkeiten 

● Karrieremöglichkeit zum GF 

● Offenes, hilfsbereites Team 

● Fortbildungsmöglichkeiten 

● Freude an der Arbeit, Team Spirit  

● Familie hat Platz 

 

 

 

 

Wir wissen nicht, wie es dir jetzt geht! Wir freuen uns auf alle Fälle schon total 

darauf, dich bei uns im Team begrüßen zu dürfen! 

 

 

 


