Wir suchen einen Risk Mitigation Specialist (ALL GENDERS)
Wir freuen uns auf Menschen voller Ideen und die sich gerne weiterentwickeln. Und das geht auch bei
einer Bank. Denn wir sind keine typische Bank. So wie du stecken wir voller Energie und gehen gerne neue
Wege.
Unser Versprechen: Du kannst unsere beständige Veränderung mitgestalten und so dich, dein Team und
das Unternehmen nach vorne bringen. Alle Wege stehen dir für deine Karriere offen. Dazu gehören flexible
Arbeitsmodelle genauso wie der Wechsel in neue Aufgabengebiete bis hin zur Möglichkeit der Übernahme
von Führungsverantwortung. Bist du dabei? Dann starte jetzt deinen neuen Weg bei Barclays.
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Sehr gutes Stakeholdermanagement im Rahmen von internen und externen Audits und Reviews
Hier bist Du für die Koordination, rechtzeitige Beschaffung und Weitergabe von Informationen
zuständig. Auch gehört es zu Deinen Aufgaben, die richtigen Kollegen mit den Prüfern zusammen zu
bringen
Du unterstützt Prozessverantwortliche, Abteilungsleiter der operativen Bereiche sowie weitere
Stakeholder mit fundierter Risiko- und Kontrollexpertise
Du bist dafür verantwortlich Kontrollen für eine robuste Kontrollumgebung für alle Prozesse zu
definieren, um das Risiko unserer Kunden und uns als Bank zu minimieren
Du optimierst unsere Kontrolllandschaft in Hinblick auf Effizienz und Effektivität durch regelmäßige
Reviews, fokussiert auf einen höheren Grad an Automatisierung
Du übernimmst im Rahmen von Control Testings die Aufgabe, existierende Kontrollen auf
Effektivität und korrekte Durchführung zu prüfen und auch hier Automatisierungsmöglichkeiten
aufzudecken sowie Lücken in der Kontrolllandschaft zu identifizieren
Du bist für die sachgerechte Bewertung von Risikovorfällen, sowie das daraus resultierende Issueund Actionmanagement gemäß unserer Policies und Standards zuständig. Dabei übernimmst Du
auch administrative Aufgaben in unserem zentralen Tool für alle Risiko- und Kontrollthemen
Du treibst Analysen zu potentiellen und bereits eingetretenen Risikovorfällen an
Als SME in Change-Programmen und Projekten stellst Du sicher, dass alle Risiken frühzeitig erkannt
und mitigiert werden. Auch gewährleistest Du, dass notwendige Kontrollen als regulärer Teil einer
jeden Veränderung berücksichtigt und entsprechend rechtzeitig implementiert werden
Du bist verantwortlich für ein kontinuierliches Reporting von Kontroll- und Qualitätsergebnissen an
interne und externe Stakeholder
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Du hast bereits ein Grundverständnis für die internen Standards und Policies sowie Kenntnisse über
Kontroll- und Risikothemen wie zB Three Lines of Defense
Du hast eine hervorragende Selbstorganisation und formulierst klare Prioritäten
Du hast einen hohen Qualitätsanspruch an Deine eigenverantwortliche und strukturierte
Arbeitsweise
Dich zeichnet ein hoher Qualitätsanspruch und Kundenservice sowie Motivation aus, sich
eigenständig neues Wissen anzueignen
Experience in Financial Planning, Stress Testing, Financial Reporting and/or Analytics
Du hast eine ausgeprägte Fähigkeit Ergebnisse zu analysieren, Actionpläne zu entwickeln und ein
gutes Verständnis unserer Systeme • Du verfügst über Kompetenzen in Qualitäts- und
Projektmanagement
Du bist ein starker Teamplayer und bringst ein hohes Maß Verantwortung und
Durchsetzungsvermögen mit
Du hast ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationskompetenz und hohe Souveränität im
Umgang mit verschiedenen internen Stakeholder-Gruppen • MS Office beherrschst Du routiniert
Deine Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind verhandlungssicher

Das ist Barclays
Bei Barclays stehen die Menschen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das gilt für unsere
Kund:innen und für unsere Mitarbeiter:innen. Wir sind voller Ideen und vielfältig. Kurz, wir haben eine
besondere Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeiter:innen gelebt und geprägt wird.
Unsere Mission: Wir erfinden Bezahlen & Finanzieren neu und geben Menschen damit die Freiheit, so zu
leben, wie sie es möchten.
Das Ergebnis: Mit über 1,5 Millionen Kund:innen und mehr als 700 Kolleg:innen in Hamburg zählen wir zu
den führenden Direktbanken in Deutschland.
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Attraktives Grundgehalt
Ein flexibles Budget zur freien Verfügung (u.a. für ein HVV Ticket und weitere, nützliche Lösungen)
Ein hoher Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge mit kleinen Eigenanteil
Betriebssport und Fitness zu Sonderkonditionen
Sonderzahlungen zu besonderen Anlässen
Bis zu 8 kostenfreie Tickets pro Saison in der Barclays Arena
30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage Woche)
2 Arbeitstage für Soziales Engagement zur freien Verfügung

Jetzt bewerben
Wir wünschen uns Kolleg:innen, die voller Ideen sind. Und voller Energie, die Ideen auch in die Tat
umzusetzen. Wenn du Lust hast, Barclays mit deinem persönlichen Einsatz weiter zu entwickeln, dann
sind wir gespannt, dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Ausbildungsnachweise & Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung,
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und unter der Kennziffer 090/2022 bitte an
karriereaussichten@barclays.de .

