(Senior) Associates (w/m)
für den Bereich Financial Services - Regulatory/Aufsichtsrecht

• Sie haben soeben Ihr Studium erfolgreich beendet, stecken voller Energie Gelerntes endlich umzusetzen und
möchten zeigen, was Sie 'drauf' haben? Sie wollen gefordert und gefördert werden - von Beginn an
verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen? Dann lesen Sie weiter:
• Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt in der Beratung nationaler und internationaler Banken bei der Umsetzung
aktueller aufsichtsrechtlicher Vorschriften im Rahmen der Finanzmarktkrise.
• Sie bearbeiten Projekte zur Umsetzung der aktuellen Neuregulierung, insbesondere zu den Themen
Ratingsysteme, aufsichtsrechtliche Risikomodelle, Sicherheitsprozesse und Meldetechnik.
• Hierfür begutachten und entwickeln Sie aufsichtsrechtliche Risikomodelle, z.B. Ratingmodelle.
• Außerdem prüfen Sie die aktuellen Regulierungsänderungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen.
• Zudem werden Sie Seminare zu den oben genannten Themengebieten vorbereiten und durchführen.
• Unser Regulatory-Team befindet sich am Standort Frankfurt.

• Sie haben Ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium mit bankspezifischem Schwerpunkt - alternativ ein
(wirtschafts-)mathematisches Studium oder Bundesbankausbildung - erfolgreich abgeschlossen.
• Idealerweise konnten Sie praktische Erfahrungen durch eine Bankausbildung oder Praktika in der
Finanzdienstleistungsbranche sammeln
• Sie interessieren sich für das Thema Aufsichtsrecht und quantitative Methoden.
• In neue Team-Strukturen können Sie sich schnell einbringen und innerhalb des eigenen Wirkungskreises
flexibel und eigeninitiativ bleiben.
• Zudem sollten Sie sich durch sehr gutes analytisches Denkvermögen, ein sicheres Auftreten und gute
Englischkenntnisse auszeichnen.
• Seien Sie aber vor allem Sie selbst und überzeugen Sie uns durch ein überdurchschnittliches Maß an
Einsatzbereitschaft und Motivation!

Nadine Evers, Tel: (069) 9585-1523
Kennziffer: A-6352
Wir freuen uns auf Ihre Online- Bewerbung!
www.pwc-career.de
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