
Wir suchenSpezialist Regulatorik 
und Risikomanagement (m/w/d)*

Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ihre Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiter-
entwickeln? Dann verstärken Sie das Pension-Management-Team von Metzler. Als Bankhaus mit Eigen-Sinn 
leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlich keit 
und setzen gleichzeitig auf sinnvollen Wandel. Wir bieten Ihnen Entfaltungsfreiheit, Verantwortung und 
unterstützen Ihr Weiterkommen.

Weiterkommen mit Eigen-Sinn

Ihre neue Herausforderung
z   Sie kontrollieren die aufsichtsrechtlichen Vor-

gaben, wirken bei der Umsetzung mit und 
kontrollieren deren Einhaltung

z  Sie erstellen und kontrollieren die Dokumenta-
tion von fachlichen Vorgängen

z  Sie unterstützen beim Aufbau und bei der 
Weiter entwicklung eines angemessenen 
Risikomanagementsystems

z  Sie pflegen die Kommunikation mit den Auf-
sichtsbehörden

z  Sie koordinieren den gesamten Prozess im 
Zusammenhang mit der Geschäftsorganisa-
tion, unter anderem die Aufbau- und Ablauf- 
organisation

z  Sie wirken mit beim BaFin-Meldewesen, beim 
Jahresabschluss und bei der Rechnungs- 
erstellung

z  Sie betreuen eigene Projekte 
 

Ihre Vorteile bei Metzler
z  Viel Gestaltungsspielraum
z  Flache Hierarchien
z  Eine wertschätzende, menschliche Arbeitskultur
z   Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance- 

Angebote
z  Mögliche Förderung ehrenamtlichen Engage-

ments

z   Gezielte Weiterbildung
z  Stabilität

Ihr Eigen-Profil
z  Sie haben ein betriebswirtschaftliches, finanz- 

oder versicherungsmathematisches Studium 
erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über 
eine vergleichbare Ausbildung

z  Sie bringen Berufserfahrung bei einer Versiche-
rung oder idealerweise einer Einrichtung der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAV) mit

z  Sie verfügen über fundierte Kenntnisse des 
Ver sicherungsgeschäfts, des Risikomanage-
ments bei Versicherungen und speziell bei 
EbAVs sowie Kenntnisse der aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen 

z  Sie sind sicher im Umgang mit allen gängigen 
PC-Anwendungen

Ihre Entscheidung
Wir passen zusammen? Bewerben Sie sich gleich 
online unter www.metzler.com/jobs und lassen Sie 
uns wissen, wann Sie bei uns starten können. 

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie Astrid Otto, 
Personalreferentin, unter (+49 - 69) 21 04 - 3 43 an. 
Wir freuen uns auf Sie.

* Vielfalt ist uns wichtig. Wir legen Wert darauf und betonen ausdrücklich, dass wir mit unseren Stellenanzeigen alle Menschen gleichberechtigt an-
sprechen. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltan-
schauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.


