
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Compliance Referent (m/w/d) Risikoanalyse   
Innerhalb der KfW verantwortet unser Experten-Team zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der operativen 
Compliance die Themen Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Hand-
lungen, Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen sowie das Interessenkonfliktmanagement. Komplexe 
Aufgaben, für die wir eine Persönlichkeit suchen, die uns mit Erfahrung und Sachverstand unterstützt.

Ihre Aufgaben
•  Sie führen Risikoanalysen im Compliance-Umfeld durch (wie z. B. sonstige strafbare Handlungen),  

koordinieren Risiko-Self-Assessments und betreuen sowie beraten die Fachbereiche bei der Durchführung. 
•  Zudem halten Sie bereichsübergreifende Workshops, sind in der Qualitätssicherung aktiv und übernehmen die  

Plausibilisierung der Risikoeinschätzung.  
•  Auch bei der Abstimmung und beim termin- sowie adressatengerechte Reporting an die Fachbereiche und den  

Vorstand können wir uns auf Ihre exzellenten Kommunikationsfähigkeiten sowie Ihre Präzision verlassen.  
•  Des Weiteren begleiten Sie Prüfungen (BaFin, Bundesbank, Jahresabschlussprüfer, Interne Revision) und  

stellen die fristgerechte Abarbeitung eventueller Feststellungen sicher.
 •  Nicht zuletzt freuen wir uns bei der methodischen Weiterentwicklung der Risikoanalysen, bei Projekten,  

(Teil-)Projektleitung und bei Sonderaufgaben auf Ihre kluge Mitarbeit in einem agilen Arbeitsumfeld. 

Ihr Profil
•  Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebs- bzw. Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare  

Qualifikation
•  Berufserfahrung im Bankensektor inklusive Erfahrung im Compliance-Umfeld sowie idealerweise Praxis in der  

Durchführung von Risikoanalysen
• Klar und prägnant in der Kommunikation sowie hohe Konfliktfähigkeit
• Abstraktionsvermögen und vernetztes Denken
• Teamplayer mit kooperativem Arbeitsstil
• Spaß an agilem Arbeiten und Interesse an digitalen Themen
 
Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4051
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4051

