Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecken Sie, was wir für Sie sein können: Der Ort, an dem Sie
Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und gemeinsam mit knapp 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht geben. Unsere
1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertrauen Sie uns auch!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Revisor (m/w/d) als (Senior-) Experte für das
Prüffeld IRBA
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie
Spaß daran haben, Prüfungshandlungen aus dem Themengebiet Steuerungsprozesse mit einem Fokus auf institutsindividuelle modellbasierte Ansätze zur Berechnung des
aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals (IRB-Ansatz) bzw. zur
Messung der verschiedenen Risikoarten durchzuführen
Prüfungsfelder im Verantwortungsbereich - insbesondere
im Zusammenhang mit dem IRBA - aktiv und kontinuierlich
(konzeptionell und operativ) weiterentwickeln und optimieren
Prüfungsaufträge bei Dritten (v.a. Unternehmen aus der
Haspa-Gruppe) als Auftragsrevision oder aus Sicht der Konzernrevision vornehmen
Prüfungsfeststellungen bewerten, Prüfungsergebnisse präsentieren und Prüfungsberichte formulieren
an der Begleitung von externen Prüfungen bzw. Anfragen
(z. B. EZB, Prüfungsstelle) mitwirken und Ansprechpartner
insbesondere im Hinblick auf die Prüfung der verwendeten
Ratingverfahren sind
Sonderprüfungen durchführen
Projekte aus Revisionssicht begleiten

Sie passen zu uns, wenn Sie
bereits Berufserfahrung sowie ein umfassendes theoretisches und praktisches Fundament im Themenfeld Risikocontrolling idealerweise in der Prüfung von bankspezifischen Modellen/Ratingverfahren (IRBA-Ansatz) mitbringen
über ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit den
Schwerpunkten Risikomanagement, Finanzwirtschaft oder
Bankbetriebslehre verfügen
über vertiefte Kenntnisse zu regulatorischen Anforderungen und deren Umsetzung (KWG, MaRisk, CRR; CRD, EBAStandards) insbesondere für den IRBA verfügen,
detailliertes Fachwissen zu quantitativen bzw. statistischen
Verfahren im Zusammenhang mit der Modellierung und Berechnung von Kreditrisiken besitzen,
ein ausgesprochen hohes analytisches Verständnis und
starke Abstraktionsfähigkeit besitzen,
über ein sicheres und verbindliches Auftreten gegenüber
internen und externen Dritten verfügen,
offen für neue Arbeitsmethoden sind und gerne eigenverantwortlich handeln
sehr gute Englischkenntnisse besitzen

Wir bieten Ihnen…
...Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist und
sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitieren Sie von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits).

Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung – mit den Unterlagen, der
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und den möglichen
Eintrittstermin – über unser Online-Bewerberportal

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten Ihnen
gerne Thorsten Pegelow, Tel. 040 3579-9301und Thomas
Mannshardt, Tel. 040-3579-4928. Weitere Informationen zur
Haspa erhalten Sie unter www.haspa.de.

