Einsatzgebiet: Compliance
Arbeitszeit: Vollzeit
Vertragsart: unbefristet
Standort: Luxemburg

CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv
mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ist einer der
führenden Anbieter im Private-Label-Fondsgeschäft in Luxemburg. Wir sind im Hauck Aufhäuser LampeKonzern der Spezialist und kompetente Partner für die Betreuung individueller und komplexer
Fondsstrukturen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist eine von Unabhängigkeit geprägte, vollständige und
qualitativ hochwertige Dienstleistungspalette. Seit Jahren wächst unser Geschäftsvolumen dynamisch.
Wichtigste Grundlage für weiteres Wachstum sind unsere engagierten und gut ausgebildeten
Mitarbeiter:innen.

Senior Compliance Officer (m/w/d)
Für unseren Standort Munsbach in Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Senior
Compliance Officer (m/w/d).
Deine Aufgaben:
• Du wirst Teil eines gruppenweiten Compliance-Teams mit dem Schwerpunkt
Kapitalverwaltungsgesellschaft (UCITS-ManCo/AIFM)
• Du erstellst Risikoanalysen, führst die daraus abgeleiteten Compliance-Kontrollen durch und erstellt die
relevante Berichterstattung aus Geldwäsche- und Compliance-Perspektive
• Du überwachst eigenverantwortlich die Neuerungen im Bereich AML/KYC ebenso wie die
aufsichtsrechtlichen Pflichten und Anforderungen sowie unternehmensinternen und branchenüblichen
Regelungen bzw. Standards für eine Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Du berätst die Fachabteilungen zum Thema AML/KYC sowie in Compliance-Angelegenheiten,
insbesondere in Bezug auf regulatorische und Compliance-relevante Entwicklungen und Trends
• Du erstellst Stellungnahmen zu Compliance-Themen gegenüber Kunden, Prüfern und
Aufsichtsbehörden
• Die Unterstützung bei der Konzeption von Prozessen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben gehört
ebenso zu Deinen Aufgaben wie die Identifizierung und das Management von Interessenkonflikten
• Du unterstützt bei der Sicherstellung, dass Mitarbeiterschulungen für compliance-relevante
Themenfelder durchgeführt werden
• Du begleitest compliance-relevante Projekte
Das bringst Du mit:
• Du hast ein wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium mit entsprechenden Schwerpunkten
abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation
• Du verfügst über mindestens fünf Jahre relevante Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
in Luxemburg, z.B. in einer Compliance- oder Rechtsabteilung oder Unternehmensberatung
• Du bringst Kenntnisse über die relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben (insbesondere
CSSF 18/698) sowie AML/CFT hinsichtlich einer Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft mit
• Du arbeitest selbstmotiviert, qualitäts- und zielorientiert, sorgfältig, verantwortungsbewusst und
strukturiert, bist lernbereit, belastbar und zuverlässig
• Eine ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit in Englisch und Deutsch
(Französischkenntnisse sind wünschenswert) sowie die Fähigkeit, komplexe Inhalte für Dritte
verständlich aufzubereiten, zeichnen Dich aus
• Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich, hast aber auch Freude an der Arbeit im Team und mit
unterschiedlichen Fachbereichen
• Diskretion im Umgang mit vertraulichen Daten ist für Dich selbstverständlich
• Du bist sicher in der Anwendung gängiger MS-Office-Programme (Outlook, Word, Excel und Powerpoint)
Wir bieten:
•
•
•
•

Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus
Dynamisches Umfeld in einer schnell wachsenden, agilen und teamorientierten Organisation
Zahlreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
Platz für viel Eigeninitiative und Kreativität

Du bist interessiert?
Dann lass uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (ggf. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
an folgende Email-Adresse zukommen:
Personal-Lux@hal-privatbank.com
Bei Fragen stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung.

