Anspruchsvolle Fachaufgabe im schlagkräftigen Team eines Bankenverbandes
Unser Auftraggeber ist ein genossenschaftlicher Bankenverband mit Sitz in Bonn. Für seine Mitgliedsinstitute nimmt der Verband eine
Beratungs- und Prüfungsfunktion wahr und unterstützt sie in allen aufsichtsrechtlichen bzw. regulatorischen und geschäftspolitischen
Fragen sowie beim Vertreten der gemeinsamen Interessen. Im Zuge einer Nachfolgeregelung bietet sich hier aktuell für qualifizierte
Expertinnen bzw. Experten im Bereich Compliance und Bankaufsichtsrecht die Chance, Teil eines schlagkräftigen Teams bei einem
attraktiven Arbeitgeber zu werden als

Compliance Officer / Referent (m/w) Bankaufsichtsrecht
In der Aufgabe . . .

Ihre Qualifikation . . .

> fungieren Sie als Ansprechpartner und Berater der Mitgliedsinstitute im breiten Themenspektrum bankaufsichtsrechtlicher bzw. regulatorischer Anforderungen

> stützt sich auf die Basis eines erfolgreich abgelegten zweiten juristischen Staatsexamens

> stellen Sie mit einem Monitoring aktueller Entwicklungen
und Neuregelungen der einschlägigen Gesetzgebung sowie
aufsichtsrechtlicher Vorgaben sicher, dass relevante Themen
rechtzeitig adressiert und bearbeitet werden
> entwickeln Sie Fachkonzepte bzw. Umsetzungsempfehlungen
und beraten die Mitgliedsinstitute in Ausgestaltungsfragen;
hierzu gehört auch die Leitung von Projekten, die Moderation
von Arbeitsgruppen und die Mitwirkung in Fachgremien
> konzipieren Sie Fachschulungen bzw. Vorträge und führen
diese auch durch, um ein rechtskonformes Arbeiten der
betreuten Banken zu unterstützen und rechtliche Risiken
zu minimieren

> ist geprägt durch mehrjährige qualifizierte Berufspraxis
sowie profunde Kenntnisse im Bankaufsichtsrecht und
bzgl. regulatorischer Anforderungen, z.B. aus der Tätigkeit
in einer Aufsichtsbehörde oder einem Kreditinstitut
> beinhaltet idealerweise auch bereits Erfahrungen in der
Projekt- sowie Gremienarbeit im Bankenumfeld
> eine von strukturiertem Vorgehen, Eigenständigkeit und analytisch-lösungsorientiertem Denken geprägte Arbeitsweise
> gute kommunikative Fähigkeiten, auch in der Ergebnispräsentation und adressatengerechten Darstellung komplexer
rechtlicher Sachverhalte, sowie ein sicheres Auftreten

Wenn Sie sich durch das breitgefächerte Aufgabenspektrum angesprochen fühlen, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gern per E-Mail) mit Hinweisen zu Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Verfügbarkeit unter der Kennziffer „REF3734".
Für Vorabinformationen stehen Ihnen Frau Gabriele Will (Tel. 040 369853-60) sowie Herr Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040 369853-30)
gern zur Verfügung. Vertraulichkeit im Umgang mit Ihrer Bewerbung und die konsequente Beachtung von Sperrvermerken sind für
uns selbstverständlich.
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