Wir sind eine führende Genossenschaftsbank mit Freude am Erfolg. Wir wollen dauerhaft miteinander
erfolgreich sein und leben eine Vertrauens- und Leistungskultur. Derzeit betreuen unsere knapp 180
Mitarbeiter/innen bei einer Bilanzsumme von 1,78 Mrd. Euro ca. 36.600 Kunden.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen engagierten und motivierten

Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv für den Fachbereich
Kartengeschäft/Wertpapiergeschäft (Vollzeit) (m/w/d)
Ihr Profil:
•

Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung und verfügen über Fachkenntnisse im
Bereich der Marktfolge Passiv.
• Sie besitzen umfassende rechtliche Kenntnisse (insbesondere Wertpapierhandelsgesetz,
Kapitalanlagegesetz, MaComp und ggf. weitere aufsichtsrechtliche Anforderungen).
• Sie können eigenverantwortlich und selbständig arbeiten, fügen sich aber auch gern in ein
professionelles Team ein.
• Sie sind offen für neue Themen, kommunikationsstark, zeichnen sich durch Ihre
Überzeugungsfähigkeit aus und können sich selbst sehr gut organisieren.
•Kunden- und Serviceorientierung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.
• Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse in der Geschäftsprozessoptimierung.
Ihr Aufgabenbereich:
•
•
•
•
•
•

Sie unterstützen den Fachbereich der Wertpapierkontrolle und Depotverwaltung in der
Hauptverantwortung, sowohl für Depots der Union Investment, als auch für Depots B.
Sie führen im Rahmen der Compliance-Funktion die Kontrollen von Transaktionen unter
Berücksichtigung aller regulatorischen Anforderungen durch.
Sie kontrollieren die Durchführung von Handelsgeschäften unter Beachtung der
Anforderungen aus den MaRisk.
Sie übernehmen die Umsetzung rechtlicher Neuanforderungen und bauen diese effizient in
die Gesamthausprozesse ein.
Sie sind verantwortlich für die fachliche Vorbereitung und Abstimmung von Anpassungen
in Prozessabläufen sowie die laufende Überprüfung und Optimierung bestehender
Prozesse.
Sie unterstützen den Fachbereich der SB-Karten (Kreditkarten/girocards) im Tagesgeschäft
sowie auch im Bereich Prozessoptimierung und Kosten-/Ertragsoptimierung.

Als Kollege/in unserer Bank erwarten Sie:

•
•
•
•
•
•
•

eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit,
eine zielgerichtete fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung,
vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersversorgung,
ein dienstliches iPad mit privater Nutzung,
umfangreiche betriebliche Zusatzleistungen,
die Mitarbeit in einem kompetenten und dynamischen Team und
ein kollegiales Betriebsklima mit gemeinsamen Mitarbeiterevents.

Die Höhe der Vergütung wird nach Kompetenz, Qualifikation und Erfahrung entschieden und
vereinbart.
Weitere Informationen über die Volksbank Mittweida eG finden Sie unter: https://www.volksbankmittweida.de
Entspricht das Stellenangebot Ihren Vorstellungen und Ihrem Können? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen an.
Bei Fragen können Sie gern Kontakt zu Kathrin Droste unter 03727 9444-405 aufnehmen. Ihre
Unterlagen schicken Sie bitte an: post-personal@vb-mittweida.de.

