
Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecke, was wir für Dich sein können: Der Ort, an dem Du 

Deine Zukunft selbst in die Hand nimmst und gemeinsam mit knapp 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht gibst. Unsere 

1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue Du uns auch! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Senior Experte Meldewesen (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Dich, wenn Du 
ein hohes Interesse daran hast, Deine breite und tiefe  

Qualifikation im wachsenden Feld des Bank-Meldewesens 

mit viel Selbstständigkeit einzubringen und zu erweitern 

mit Freude Verantwortung für das aufsichtliche Meldewe-

sen der Haspa mit Schwerpunkt auf die rechnungslegungs-

nahen Meldungen im Rahmen der laufenden Prozesse 

übernimmst 

gerne die Umsetzung erforderlicher Veränderungen und 

Weiterentwicklungen - üblicherweise im Rahmen hauswei-

ter Meldewesenprojekte auch in der Rolle des  

Projektleiters - verantwortest 

motiviert Teilgebiete des Meldewesens analysierst und  

unter aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten 

optimierst 

gerne in einem hoch motivierten Team arbeitest und auch 

in Belastungssituationen stets gelassen agierst 

Du passt zu uns, wenn Du 
 eine Bankausbildung und ein abgeschlossenes Hochschul-

studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften oder  

-informatik oder eine vergleichbare Qualifikation besitzt

über mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld verfügst

und dabei sehr gute, umfassende Produkt- und Kundensys-

tematikkenntnisse, auch auf Einzelgeschäftsebene, erworben

hast, nebst versiertem Umgang mit großen Datenmengen 

über theoretische und praktische Kenntnisse, sowohl in der

Breite als auch in der Tiefe im aufsichtlichen Meldewesen von

Kreditinstituten durch berufliche Verantwortungsnahme im 

Meldewesen verfügst 

ein verbindliches Auftreten besitzt sowie Dich durch sehr 

gute Strukturierungs-, Problemlösungs- und Kommunikati-

onsfähigkeiten auszeichnest

über vielfältige Projekterfahrungen im Meldewesen sowie

über sehr gute Englischkenntnisse verfügst

Wir bieten Dir… 

...Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist und 

sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitierst Du von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits). 

Deine Bewerbung. 
Bitte sende uns Deine Bewerbung – mit den Unterlagen, der 

Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und den möglichen 

Eintrittstermin – über unser �Online-Bewerberportal 

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten Dir 

gerne Stephan Weißenburg, Tel. 040 3579-4732, und Mathias 

Planamente, Tel. 040 3579-2706. Weitere Informationen zur 

Haspa erhältst Du unter www.haspa.de. 

https://sparkasse.mein-check-in.de/haspa/position-66423

