
 

Zur Verstärkung unseres Teams: 
Geldwäschebeauftragter (m/w/d) gesucht 
 
 
 
Wir sind eine erfolgreiche, moderne und leistungsfähige Sparkasse mit rund 120 motivierten und 
selbstbewussten Mitarbeitern. Wenn Sie von der Sparkassen-Idee genauso begeistert sind wie wir, 
dann sollten Sie unsere große „Familie“ schnellstmöglich verstärken. 
 

 
Als der Marktführer in unserem Geschäftsgebiet suchen wir Sie, wenn Sie das notwendige 
Fingerspitzengefühl als verantwortlicher Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit mitbringen. Es 
erwartet Sie ein spannendes Aufgabenfeld: 
 

 Unterstützung bei der Koordination und Beratung für die Umsetzung der unterschiedlichen 
Fachthemen zur Prävention von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen. 

 Erstellung der Risikoanalyse (Gefährdungsanalyse). 

 Verantwortung für die Bearbeitung der DV-Anwendungen im Geldwäschebereich. 

 Eigenverantwortliche Untersuchung von verdächtigen Transaktionen sowie ggf. 
Durchführung weitergehender Recherchen. 

 Berücksichtigung interner und externer Richtlinien und Vorgaben sowie Dokumentation der 
erforderlichen Prozesse. 

 Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie Mitwirkung bei der Weiterentwicklung 
und Optimierung von Prozessen und Systemen. 

 Direkte Berichterstattung Ihrer Arbeitsergebnisse an die Geschäftsführung. 

 Direkter Ansprechpartner für unsere Interne Revision, Wirtschaftsprüfer und 
Aufsichtsbehörden. 

 
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung: 
 

 Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann/-
frau oder eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechenden Erfahrungswerten. 

 Hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie kommunikative Fähigkeiten und 
Durchsetzungsstärke. 

 Teamplayer, der sich gerne engagiert und kollegial in unser Team einbringt. 

 Sehr gute Kenntnisse des Bankensektors, Kenntnisse in den Bereichen Finanzkriminalität 
sowie der deutschen Gesetzgebung insbesondere im Geldwäschebereich sind von Vorteil. *) 

 Sichere Anwendung der gängigen MS Office Programme sowie Kenntnisse der Anwendung 
Siron AML sind von Vorteil. *) 

 
*) Gerne geben wir auch Bewerbern mit geringer Berufserfahrung die Chance, sich in diese 
interessante Materie einzuarbeiten und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über entsprechende 
Weiterbildungsmaßnahmen sowie „training on the job“ bei uns weiter zu qualifizieren. 
 

 
Wir kümmern uns seit 141 Jahren verlässlich um die finanziellen Angelegenheiten unserer Kunden. 
Auch für unsere Mitarbeiter/innen haben wir einiges zu bieten: 
 

 Ein familiäres Betriebsklima mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien. 

 Dem Aufgabenumfang angemessene Bezahlung sowie Sozialleistungen, die einen Vergleich 
nicht scheuen. Die Stelle ist – je nach Vorerfahrung – mit EG 10, Stufe 6 TVöD 
ausgeschrieben. 

 Eine individuelle, sehr persönliche Förderung. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum 20. Januar 2019 per E-Mail an 
Personalentwicklung@sparkasse-wermelskirchen.de senden. 
 
Für Fragen steht Ihnen unser Vorstandsvorsitzender – Herr Rainer Jahnke – unter der Rufnummer 
02196 / 940-100 gerne zur Verfügung. 
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