
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

Wirtschaftsprüfer als Senior Referent (m/w/d) 
Compliance 
Unsere Compliance liefert den Rahmen dafür, dass wir unseren Kunden umfassende Sicherheit bieten können. Durch 
Globalisierung, Digitalisierung und Datenschutzgesetze stehen unsere Kunden und wir vor immer neuen Herausfor-
derungen – die gleichzeitig die Chance beinhalten, neue Wege zu gehen, um unsere Sicherheitsstandards auf dem 
aktuellsten Stand zu halten. Begeistern auch Sie sich für die Vielfalt unserer Fragestellungen – und gestalten Sie 
gemeinsam mit uns die Digitalisierung in der Compliance. 

Ihre Aufgaben
•  Ihr Fokus liegt darauf, die bisherigen Kontrollaktivitäten neu zu strukturieren. Um eine wirkungsvolle Risikosteuerung 

zu gewährleisten, führen Sie bestehende Kontrollverfahren zusammen, harmonisieren und professionalisieren sie 
und entwickeln sie methodisch-strukturell weiter. Dabei präferieren Sie stets digitale und automatisierte Lösungen, 
wenn möglich.

•  So tragen Sie dazu bei, dass die Themengebiete Datenschutz, Geldwäsche, Finanzsanktionen, Wertpapier-Compli-
ance und strafbare Handlungen allesamt Compliance-konform sind. Hierzu werden regelmäßige themenübergreifen-
de Kontrollen durchgeführt, deren Effektivität Sie deutlich steigern.

•  Zudem prüfen Sie gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Sachver-
halten in der KfW, u. a. nach MaRisk, MaComp, KWG, GwG, WpHG, BAIT und der EU-DSGVO.

Ihr Profil
•  Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Vertiefungsfächern Wirtschaftsprüfung, internationale Rechnungsle-

gung, Controlling, Industriebetriebslehre, Bankbetriebslehre oder betriebliche Steuerlehre 
•  Erfolgreich abgelegtes Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberaterexamen 
•  Langjährige Berufserfahrung in der Wirtschaftsprüfung von Banken oder anderen Finanzdienstleistern
•  Detaillierte Kenntnisse in der internationalen Rechnungslegung (IFRS)
 
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  
Kompetenz! 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=3493
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3493

