Stellenangebot
Regulatory Consulting – Senior Advisor (m/w)

PwC Luxembourg (www.pwc.lu) ist mit 2.700 Mitarbeitern aus 70 verschiedenen Ländern das führende
Dienstleistungsunternehmen in Luxemburg. Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
und Unternehmensberatung an, einschließlich Management-, Transaktions- und Finanzierungsberatung sowie
aufsichtsrechtliche Beratung. Diese Dienstleistungen erbringen wir für eine Vielzahl von nationalen und internationalen
Kunden.

Ihre Aufgaben
Unsere Abteilung ‚Regulatory Compliance Advisory Services‘ (RCAS) wächst stetig und wir sind auf der Suche nach neuen
Mitarbeitern, die sich diesem dynamischen Arbeitsumfeld anschließen möchten.
Vor dem Hintergrund zunehmend komplexer regulatorischer Anforderungen, denen sich alle Marktteilnehmer stellen müssen,
hat PwC Luxembourg mit RCAS eine auf regulatorische Themen spezialisierte Abteilung geschaffen. Wir beraten unsere Kunden
im Hinblick auf die Umsetzung und Einhaltung regulatorischer Anforderungen, sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch
aufsichtsrechtlicher Perspektive heraus. Das RCAS Team bietet Kunden eine schnelle, kostengünstige und praktische
Unterstützung bei der Anpassung an regulatorische Änderungen und Compliance-Themen.
Der Aufgabenbereich eines Senior Advisors (m/w) beinhaltet u.a. folgende Aspekte:








Sie unterstützen uns bei der Auslegung neuer europarechtlicher und Luxemburgischer Vorschriften und bei der
Interpretation ihrer Auswirkungen auf Banken, Wertpapierfirmen und Finanzdienstleistungsunternehmen.
Sie unterstützen unsere Kunden bei der Analyse und Auflegung von Fondsstrukturen (UCITS, SIFs, SICAR, RAIF usw.), bei
der Zulassung von Verwaltungsgesellschaften, Banken und Gewerbetreibenden des Finanzsektors (Professionnel du Secteur
Financier - PSF), sowie auch bei der Modifikation dieser Strukturen und Gesellschaften, sowohl aus aufsichtsrechtlicher als
auch aus operativer Perspektive heraus.
Sie unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung und Umsetzung von Richtlinien und Prozessen einschließlich der
erforderlichen Dokumentation.
Sie erstellen Präsentationen, Berichte und Flyer mit Bezug zu aufsichtsrechtlichen Themen (Europarecht und Luxemburger
Recht).
Sie begleiten und unterstützen die Entwicklung von Junior-Mitarbeitern in unserem Team.

Ihr Profil








Sie verfügen über einen Abschluss (Master-Abschluss oder vergleichbar) in Rechtswissenschaften, in BWL oder in einem
ähnlichen Studiengang (z.B. “Wirtschaft und Recht”);
Sie haben mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in einer Rechts-/Compliance-Abteilung oder einer operativen Einheit in
einem regulierten Unternehmen im Finanzsektor (z.B. Bank, Asset Manager/Verwaltungsgesellschaft oder anderem PSF)
gesammelt;
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der wichtigsten Regularien der Fondsindustrie (UCITS und AIFMD) oder der
Finanzdienstleistungsbranche (MiFID, CRD/CRR).
Sie haben bereits an der Implementierung aufsichtsrechtlicher Vorgaben mitgewirkt oder sind im Rahmen der Auflegung
und Zulassung von Investmentfonds oder beaufsichtigten Unternehmen tätig geworden;
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift. Französischkenntnisse
sind darüber hinaus von Vorteil;
Sie zeichnen sich durch eine teamorientierte Arbeitsweise aus und haben ein starkes Interesse Kundenbeziehungen
aufzubauen und zu pflegen.
Sie sind flexibel und offen für beruflich bedingte Reisen.

Sie sind auf der Suche nach einem internationalen Unternehmen, das zu Ihrer professionellen Entwicklung beitragen möchte
und das der Gesundheit am Arbeitsplatz oberste Priorität einräumt?
Dann warten Sie nicht länger und bewerben Sie sich online! Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.pwc.lu.
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