
CHALLENGE YOURSELF: Sie möchten Ihre persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? 

Dann sind Sie bei uns richtig! Die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. ist innerhalb des Hauck 

Aufhäuser Lampe-Teilkonzerns Luxemburg als Spezialist für die Verwaltung regulierter und unregulierter

Investmentvehikel, mit Konzentration auf Private Equity- und Real Estate-Investments, tätig. Zu unseren Kunden zählen 

internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute, Versicherungen und Asset Manager sowie Family Offices, Private 

Equity-Gesellschaften, Versorgungswerke und Pensionskassen.

Einsatzgebiet: Directors‘ Office

Arbeitszeit: Vollzeit

Vertragsart: Unbefristet

Standort: Luxemburg

Specialist (m/w/d) Responsable du contrôle („RC“)
Für unsere Abteilung Directors‘ Office am Standort Munsbach in Luxemburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 

Specialist (m/w/d) Responsable du contrôle („RC“).

Aufgaben:

• Du unterstützt bei und/oder übernimmst die Aufgaben des Responsable du contrôle dort, wo dieser von der HAAS auf Ebene 

der von ihr administrierten Fondsstrukturen angeboten wird

• Du erstellst als designierter RC eigenverantwortlich AML/CFT-Quartals- und Jahresberichte und unterstützt aktiv weitere RCs 

bei ihren Berichtspflichten

• Du überwachst die Neuerungen im Bereich AML/KYC ebenso wie die aufsichtsrechtlichen Pflichten und Anforderungen sowie 

unternehmensinterne und branchenübliche Regelungen bzw. Standards aus dem Blickwinkel einer Fondsstruktur

• Du erstellst Stellungnahmen zu AML/CFT-Themen für Kunden, Prüfer und Aufsichtsbehörden

• Die Unterstützung bei der Konzeption von Prozessen und der Erfüllung der dokumentarischen Anforderungen zur Einhaltung 

regulatorischer Vorgaben gehört ebenso zu Deinen Aufgaben

• Du unterstützt die externen Fondsmandatare bei der Erfüllung ihrer aufsichtsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der 

Durchführung von Geldwäschepräventionsschulungen und identifizierst  geeignete Online-Angebote

• Relevante Projekte begleitest Du gesellschaftsübergreifend mit Deinem Fachwissen

Anforderungen:

• Du bist Absolvent/in eines wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftlichen Studiums mit entsprechenden Schwerpunkten oder 

verfügst über vergleichbare Qualifikationen

• Du verfügst über mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche in Luxemburg, z.B. in 

einer Compliance- bzw. Rechtsabteilung, Unternehmensberatung oder in einem AML/CFT operativ tätigen Bereich

• Du bringst Kenntnisse über die relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben sowie AML/CFT aus der Sicht des RCs 

einer Luxemburger Fondsstruktur mit

• Du arbeitest selbstmotiviert, qualitäts- und zielorientiert, sorgfältig, verantwortungsbewusst und strukturiert, bist lernbereit, 

belastbar und zuverlässig

• Du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit in Englisch und Deutsch (Grundkenntnisse der 

französischen Sprache sind wünschenswert)  sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte für Dritte verständlich aufzubereiten

• Deine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten sind die Basis für die Erarbeitung praktikabler Konzepte und kreativer 

Lösungsansätze

• Du erledigst Aufgaben gerne eigenverantwortlich, hast aber auch Freude an der Arbeit im Team und mit unterschiedlichen 

Fachbereichen

• Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen ist für dich selbstverständlich

• Du bist sicher in der Anwendung gängiger MS-Office Programme (Outlook, Word, Excel und PowerPoint)

Wir bieten:

• Eine Unternehmensgruppe mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

• Vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in einem international agierenden Privatbankhaus

• Abwechslungsreiche Aufgaben im sehr dynamischen Wachstumsfeld der Alternativen Investments

• 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. 

http://www.linkedin.com/company/hal-privatbank
https://www.facebook.com/Privatbank1796
https://www.xing.com/pages/hal-privatbank
https://twitter.com/privatbank1796
https://www.instagram.com/privatbank1796/
https://www.youtube.com/c/HAUCKAUFH%C3%84USERLAMPEZuhausef%C3%BCrVerm%C3%B6gen
https://www.tiktok.com/@hal.privatbank
https://www.fondstrends.lu/
mailto:Personal-Lux@hal-privatbank.com

