
 
 

Geldwäsche- und Compliancebeauftragter (m/w/d) 

Wir sind mit einer Bilanzsumme von über 4 Mrd. Euro der Ansprechpartner Nr. 1 im Finanzdienstleistungssektor 
in unserer Region. Mit unseren rund 600 top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgen wir 
für kundenorientierte und leistungsstarke Beratungen im privaten und gewerblichen Kundengeschäft. Mit 
unserem vielfältigen gesellschaftlichen Engagement sind wir für unsere Region und ihre Menschen da. 

Als Geldwäsche- und Compliancebeauftragter (m/w/d) gestalten Sie die Compliance-Organisation und 
Compliance-Funktion (WpHG) und nehmen die wichtige Funktion des Beauftragten (m/w/d) wahr. Sie führen  
und steuern ihren Zuständigkeitsbereich und die unterstellten Mitarbeiter (m/w/d). 

 Ihre weiteren Aufgaben: 

• Entwicklung und Pflege von Risikoanalysen zu den Themenbereichen 

• Ableitung von Überwachungen, Kontrollen und ggf. weiteren Maßnahmen 

• Regelmäßige, risikobasierte Überwachung und Kontrolle der Einhaltung des WpHG, GwG und des KWG 
sowie der internen Grundsätze zur Verhinderung der Geldwäsche der Terrorismusfinanzierung sowie 
sonstiger strafbarer Handlungen und von weiteren relevanten rechtlichen Regelungen 

• Unterstützung und Beratung der Geschäftsleitung sowie regelmäßige und anlassbezogene Bericht-
erstattung an den Vorstand 

• Als Ansprechpartner zu den Themen Compliance, Geldwäscheprävention und Verhinderung strafbarer 
Handlungen fungieren 

• Fachliche Begleitung interner und externer Prüfungen 
 
Ihr Profil: 

• Abschluss Sparkassenfachwirt, idealerweise Sparkassenbetriebswirt oder vergleichbare Qualifikation 

• Kenntnisse der Funktionsweise und der Risiken von Finanzinstrumenten oder praktische Erfahrungen in 
der Kundenberatung (WpHG-Kompetenz) 

• Einschlägige Rechtskenntnisse 

• Strukturiertes und analytisches Denkvermögen 

• Flexibilität sowie eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise 

 
Wir bieten Ihnen nicht nur eine spannende Tätigkeit: 

• Sondern auch einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem engagierten Team  

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer attraktiven Vergütung nach TVöD 

• Eine ausführliche Einarbeitung und die erforderlichen Schulungsmaßnahmen werden selbstverständlich  

begleitend angeboten. Die Übertragung der Beauftragung erfolgt nach der Einarbeitung bzw. dem  

Vorliegen der erforderlichen Qualifikation. 

• Darüber hinaus stehen auch attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Gesundheits- 
management, JobRad, Betriebssport und vieles mehr zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Bewerben ist einfach: 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Bewerberportal auf unserer Homepage  
www.sparkasse-hochfranken.de. 

 
Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Personalleiterin, Birgit Höllerl, unter 09281/817-1250 bzw. 
birgit.hoellerl@sparkasse-hochfranken.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meine Heimat – meine Zukunft – 
meine Sparkasse 

http://www.sparkasse-hochfranken.de./
mailto:birgit.hoellerl@sparkasse-hochfranken.de

