Compliance und Risk Officer (m/w/d)

Wir suchen einen motivierten Compliance und Risk Officer (m/w/d), der mitwirkt, sunhill’s Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.
Als Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG ist es uns gelungen, sowohl die Agilität als auch den Spirit eines
Start-ups aufrecht zu erhalten und gleichzeitig von der Reichweite und Stärke eines der größten Automobilkonzerne zu profitieren.
Damit schafft sunhill eine einzigartige Symbiose aus einer Vielzahl positiver Konzernaspekte gekoppelt mit dem Charme einer
jungen, dynamischen und internationalen Unternehmung. Worauf wartest Du also? Werde Teil der sunhill Familie und entwickle,
vertreibe und implementiere innovative Mobile-Payment-Lösungen für einen globalen Markt!

Deine Aufgaben bei sunhill








Du betreust und berätst unsere Führungskräfte und
Mitarbeiter bei der Umsetzung der internen und
externen Compliance-Vorschriften sowie des Risiko
Managements
Du bewertest Risiken und leitest angemessene
Maßnahmen ab
Du planst Prüfungen zur Umsetzung von
aufsichtsrechtlichen Anforderungen und führst Sie
eigenständig durch
Du unterstützt das Berichtswesen und entwickelst das
Compliance und Risiko-Management-System weiter
Du nimmst die Compliance und Risiko Meldungen
entgegen, führst Schulungen durch und bereitest
Präsentationen vor

Dich erwartet










Ein spannender Arbeitsplatz in einem schnell
wachsenden, innovativen Unternehmen sowie
abwechslungsreiche Herausforderungen innerhalb
eines Zukunftsmarktes
Ein ausgeprägt teamorientiertes Arbeitsklima, das
regelmäßig durch Team-Buildings und Events gestärkt
wird
Eine Start-up-Atmosphäre im Verbund mit dem
größten europäischen Finanzdienstleister der
Automobilbranche
Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung
Möglichkeiten zur Weiterbildung und -entwicklung
Eine moderne IT-Ausstattung

_________________________________________

Das solltest Du mitbringen








Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im
Bereich Rechtswissenschaften
Berufserfahrung im Bereich Compliance und Risiko
Management sind von Vorteil
Du hast ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken
Du bist flexibel, zuverlässig, kommunikativ und
überzeugst mit Eigeninitiative
Des Weiteren verfügst du über ein gutes Gespür für
Interessen- und Konfliktmanagement
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du hast Spaß an einem dynamischen Arbeitsumfeld

Du bist neugierig geworden? Dann sende uns Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des
erstmöglichen Eintrittstermins an jobs@sunhilltechnologies.com.

