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Wir sind eines der erfolgreichsten bundesweit tätigen Factoring-Unternehmen. Als Tochterunternehmen
der VR-Bank Landau-Mengkofen eG sind wir ein wichtiger Partner des Mittelstandes (KMU) für Factoring.
Außerdem bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in der privaten und gewerblichen Finanzierung an.
Über 190 Mitarbeiter arbeiten am stetig wachsenden Erfolg unserer Bank mit und sorgen für eine sehr
hohe Kundenzufriedenheit.
Für den weiteren Ausbau unserer erfolgreichen Geschäftsfelder suchen wir für unser stetig wachsendes Team

MITARBEITER (m/w/d)
COMPLIANCE & BEAUFTRAGTE
mit dem Schwerpunkt MaRisk Compliance sowie Geldwäsche- und
Betrugsprävention in Teilzeit 20 – 30 Stunden/Woche

Sie bringen mit

»
»

 Abgeschlossenes juristisches oder
wirtschaftswissenschaftliches Studium
 Alternativ: Abgeschlossene Berufsausbildung
zum/r Bankkaufmann/-frau mit Berufserfahrung im Compliance-Office oder in
der internen Revision von Wirtschaftsunternehmen oder Finanzinstituten
 Kenntnisse der aktuellen Gesetze im Bereich
Regulatorik wünschenswert
 Fähigkeit, komplexe, insbesondere rechtliche
Sachverhalte verständlich und zielgruppenorientiert darzustellen
 Hohe Selbständigkeit und ergebnisorientierte
Arbeitsweise
 Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
sowie Durchsetzungsvermögen
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»

Zu Ihren Aufgaben gehören

»
»
»

 Eigenverantwortliche Übernahme von
Compliance-Aufgaben sowie Erstellung regelmäßiger Berichte an die Geschäftsleitung
 Regulatorisches Reporting, Begleitung aller
Audits (Innenrevision, Wirtschaftsprüfer),
Compliance-Dokumentation
 Ansprechpartner/in für Prüfungen sowie
Bearbeitung von Prüffeststellungen externer
Prüfer und der Internen Revision auf dem
Gebiet MaRisk-Compliance und Geldwäsche
 Laufendes Monitoring der nationalen und
europaweiten Gesetzgebungsverfahren zur
Regulatorik einschließlich der Analyse der
möglichen Auswirkungen auf die Bank
 Betreuung und Beratung der Mitarbeiter
der verschiedenen Geschäftsbereiche bei
compliance-relevanten Fragestellungen

»
»

Wir bieten Ihnen
 Eine herausfordernde und abwechslungsreiche
Tätigkeit bei einem erfolgreichen FactoringUnternehmen aus dem Genossenschaftsverbund
 Einen Arbeitsplatz mit Zukunft in einer Bank
mit flachen Hierarchien
 Freundliche Kolleginnen und Kollegen
 Berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten
 Eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen

Wenn wir Interesse geweckt haben
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie
diese an Herrn Jürgen Kremser, Personalabteilung – vorzugsweise per E-Mail:
karriere@teba-kreditbank.de
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