
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

Referent (m/w/d) Compliance   
Geldwäscheprävention
Innerhalb der KfW verantwortet unser Experten-Team alle operativen Compliance-Themen. Die wichtigsten Stichworte 
in unserem Daily Business sind dabei: Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafba-
ren Handlungen, die Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen sowie das Interessenkonfliktmanagement. 
Komplexe Aufgaben, die zunehmend technische Unterstützung verlangen, und für die wir eine Persönlichkeit suchen, 
die uns mit Erfahrung und Sachverstand unterstützt. Eine wie Sie:

Ihre Aufgaben
•  Mit Ihrem umfassenden Fachwissen beraten Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn sich rechtliche und regulatori-

sche Vorgaben ändern. Sie identifizieren den Klärungsbedarf und übernehmen gekonnt das Konfliktmanagement und 
die Kommunikation mit den betroffenen Fachbereichen. 

•  Dabei entwickeln Sie konsequent unsere Compliance-Standards weiter, führen Risikoanalysen durch, leiten daraus 
entsprechende Maßnahmen ab und bewerten die Angemessenheit und Wirksamkeit. Der souveräne Umgang mit 
großen Datenmengen und den entsprechenden Systemen ist für Sie dabei selbstverständlich. 

•  Die Arbeit in und Begleitung von Projekten, insbesondere mit Schnittstellen zum Verantwortungsbereich  
(u. a. Projekte im Zusammenhang mit einem Compliance-IT-System), ist bereits jetzt Ihre gelebte Praxis.  

•  Die Ableitung von Kennzahlen, die Erstellung von Risikomodellen sowie der Umgang mit nichtfinanziellen Risiken ge-
hören ebenso zu ihrem Repertoire wie die Umsetzung in Workflows unter gleichzeitiger Betrachtung von Wirtschaft-
lichkeitsaspekten.

•  Dank Ihres souveränen Auftretens sind Sie dabei stets geschätzter Ansprechpartner – sowohl für die Strafverfol-
gungs- und Aufsichtsbehörden als auch für Ministerien, Ombudsleute, Ausschüsse, den Vorstand und den  
Verwaltungsrat. 

Ihr Profil
•  Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- bzw. Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
•  Langjährige, auch internationale Berufserfahrung im Bankensektor inklusive fundiertes Know-how in der Umsetzung 

regulatorischer Vorgaben, idealerweise Praxis im operativen Compliance-Umfeld, insbesondere Erstellung und Um-
setzung von Risikoanalysen

• Erfahrungen in technischer und manueller Prozessgestaltung und -umsetzung
• Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
• Überzeugend in der Analyse und der Darstellung komplexer juristischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge
• Teamplayer mit einem kooperativen Arbeitsstil
• Klar und prägnant in der Kommunikation sowie hohe Sozialkompetenz und Entscheidungsfähigkeit 
 
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://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3076
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3076
https://www.kfw.de/kfw.de.html

