Better Banking
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit
Substanz. Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und
persönlich – weil es das ist, was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen Sie als:

Experten (m/w/d) Regulierungsmanagement im Bereich Compliance
Der Compliance-Bereich ist zuständig für das Management der für die Bank geltenden regulatorischer
Anforderungen. Im Sinne eines modernen Compliance-Ansatzes unterstützt und berät der ComplianceBereich proaktiv und kooperativ die Mitarbeiter der Geschäftsbereiche hinsichtlich der Einhaltung und
Umsetzung der aufsichts- und verbraucherschutzrechtlichen Anforderungen.
Als Experte Regulierungsmanagement sind Sie eigenverantwortlich zuständig für die Identifizierung von
neuen bzw. geänderten regulatorischen Vorgaben und der Schaffung eines einheitlichen Verständnisses
für diese innerhalb der Bank. Sie bündeln die Anforderungen, führen eine Analyse und Bewertung der
Handlungsfelder durch, bereiten diese zentral auf und erarbeiten in Abstimmung mit den betroffenen
Bereichen Vorschläge für die Umsetzung im Bankbetrieb. Dabei beraten und unterstützen Sie die Bereiche
selbständig und eigeninitiativ hinsichtlich der rechtlichen Auslegung der Änderungen und den sich hieraus
ergebenden Maßnahmen.
Weiterhin begleiten Sie aktiv die Fachbereiche bei Umsetzungsprojekten hinsichtlich regulatorischer
Implikationen, überwachen deren Umsetzungsfortschritte und unterstützen den MaRisk-ComplianceBeauftragten bei seinen Aufgaben. Darunter fällt auch die Berichterstattung auf Bereichsleitungs- und
Vorstandsebene. Sie beraten und informieren den Vorstand regelmäßig zu aktuellen und künftigen,
aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Hierbei behalten Sie stets die Interessen der Bank ganzheitlich im
Blick und analysieren die regulatorischen Entwicklungen auch hinsichtlich strategischer Implikationen.
Effiziente, digitale und nachhaltige Lösungen spielen bei Ihrem Wirken eine maßgebliche Rolle.
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abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium oder abgeschlossene
Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung
Idealerweise Berufserfahrung in den oben genannten Aufgabengebieten bzw. bei der
Implementierung regulatorischer Anforderungen
umfassende Banking-Kenntnisse (insbesondere zum Bankenaufsichtsrecht, Vertrieb,
Risikomanagement) sowie wünschenswerterweise Kenntnisse im Projektmanagement
Affinität für den Umgang mit rechtlichen Vorschriften und digitalen Tools
verlässige, selbständige und ausgeprägt analytische Arbeitsweise
logisches Denken und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu durchdringen und vereinfacht
darzustellen
überzeugendes Auftreten und Durchsetzungsvermögen
eigenständiges Moderieren von Besprechungen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen
exzellente Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungskompetenz
hohe Belastbarkeit, Flexibilität und überdurchschnittliches Engagement.

Was Sie noch über die BBBank wissen sollten:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland –
mit einem Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100jährigen Erfahrung eines erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und
sympathisch. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher
Erfolgsfaktor unserer Bank.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese mit Angabe des
Wunschstandortes an bewerbung@bbbank.de. Bitte beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen
ausschließlich Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen können.

