Ihr Fach-Know-how ist gefragt - werden Sie Teil des Teams Banksteuerung

tz
t

Unser Auftraggeber ist ein Bankenverband mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen seiner Beratungs- und Prüfungsfunktion
unterstützt der Verband die angeschlossenen Mitgliedsinstitute in allen aufsichtsrechtlichen bzw. regulatorischen und geschäftspolitischen Fragen sowie beim Vertreten der gemeinsamen Interessen. Mit den Spezialisten in den verschiedenen Bereichen versteht sich
der Verband als kompetenter Partner, innovativer Impulsgeber und Berater sowie verlässlicher Dienstleister der angeschlossenen
Banken. Im Zuge der wachsenden Aufgaben sucht unser Auftraggeber zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für das Spezialistenteam im Bereich der Banksteuerung in der Position als

Referent (m/w) Gesamtbanksteuerung
Ihre Qualifikation

In der Aufgabe . . .

> eine Bankausbildung sowie der erfolgreiche Abschluss
eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums oder eine
weitergehende bankfachliche theoretische Qualifikation

se

> fungieren Sie als Ansprechpartner und Berater der Mitgliedsinstitute bei allen Fragen rund um das Thema Gesamtbanksteuerung, mit Schwerpunkten in den Feldern
Adressrisikosteuerung und Portfoliomodelle

> bereiten Sie Informationen zu aktuellen Themen auf und erarbeiten Handlungsempfehlungen sowie Konzepte für die
Mandanten, berücksichtigen dabei aufsichtsrechtliche Anforderungen und setzen die Konzepte in Mitgliedsbanken um

Be

> übernehmen Sie die Leitung von Projekten und die Moderation von Arbeitsgruppen, einschließlich der Umsetzungsverantwortung für einzelne Projektinhalte
> tragen Sie gemeinsam mit den Kollegen des Teams im Bereich Banksteuerung zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Methoden, Verfahren sowie des Beratungsangebotes bei

> führen Sie gelegentlich Seminare und Workshops zu aktuellen Themen der Banksteuerung durch und wirken in externen Arbeitsgruppen mit

> mehrjährige relevante Berufserfahrung in den Arbeitsfeldern Banksteuerung, Risikomanagement bzw. -controlling
in einer Bank bzw. einem einschlägigen Beratungsunternehmen oder Bankenverband
> Erfahrung in der Beratungs- und Projektarbeit sowie gute
Methodenkenntnisse im Bereich der integrierten Gesamtbanksteuerung
> ein gutes analytisches Vermögen, eine strukturierte sowie
lösungsorientierte Arbeitsweise und ein hohes Maß an Eigenmotivation zeichnen Sie aus
> ein sicheres Auftreten und überzeugendes Agieren sowie
die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzulegen und zu präsentieren, runden Ihr Profil ab

Interesse an einem Arbeitsfeld, das Ihnen aufgrund des breiten Themenfeldes die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung bietet? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gern auch per E-Mail) mit
Hinweisen zu Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Verfügbarkeit unter der Kennziffer „REF6509". Für Vorabinformationen stehen Ihnen
Frau Gabriele Will (Tel. 040 369853-60) sowie Herr Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040 369853-30) gerne zur Verfügung. Vertraulichkeit
im Umgang mit Ihrer Bewerbung und die konsequente Beachtung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.
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