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Über den Bereich

Client Lifecycle Management (CLM) bei der Deutschen Bank spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Client Lifecycle Management (CLM) bei der Deutschen Bank spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Client Lifecycle Management (CLM) bei der Deutschen Bank spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. 
Dies umfasst unter anderem die Betreuung von etwa 150.000 Kunden (davon > 50.000 in Deutschland). Know Your Client (KYC) Dies umfasst unter anderem die Betreuung von etwa 150.000 Kunden (davon > 50.000 in Deutschland). Know Your Client (KYC) Dies umfasst unter anderem die Betreuung von etwa 150.000 Kunden (davon > 50.000 in Deutschland). Know Your Client (KYC) 
beinhaltet dabei das Kennen der Kunden mit denen die Bank entweder im Rahmen einer einzelnen Transaktion oder einer dauerhaften beinhaltet dabei das Kennen der Kunden mit denen die Bank entweder im Rahmen einer einzelnen Transaktion oder einer dauerhaften beinhaltet dabei das Kennen der Kunden mit denen die Bank entweder im Rahmen einer einzelnen Transaktion oder einer dauerhaften 
Beziehung steht oder für die sie Dienstleistungen erbringt. KYC ist ein fortlaufender Prozess.Beziehung steht oder für die sie Dienstleistungen erbringt. KYC ist ein fortlaufender Prozess.Beziehung steht oder für die sie Dienstleistungen erbringt. KYC ist ein fortlaufender Prozess.

Über diese Position

Als KYC Expert arbeiten Sie mit den jeweiligen Geschäftsbereichen zusammen um die KYC Prüfung durchzuführen. Dabei unter-Als KYC Expert arbeiten Sie mit den jeweiligen Geschäftsbereichen zusammen um die KYC Prüfung durchzuführen. Dabei unter-Als KYC Expert arbeiten Sie mit den jeweiligen Geschäftsbereichen zusammen um die KYC Prüfung durchzuführen. Dabei unter-Als KYC Expert arbeiten Sie mit den jeweiligen Geschäftsbereichen zusammen um die KYC Prüfung durchzuführen. Dabei unter-Als KYC Expert arbeiten Sie mit den jeweiligen Geschäftsbereichen zusammen um die KYC Prüfung durchzuführen. Dabei unter-
stützen wir Sie gezielt mit Fortbildungen, um sie optimal bei Ihrer Einarbeitung zu unterstützen und Ihre Entwicklung zu einem KYC stützen wir Sie gezielt mit Fortbildungen, um sie optimal bei Ihrer Einarbeitung zu unterstützen und Ihre Entwicklung zu einem KYC stützen wir Sie gezielt mit Fortbildungen, um sie optimal bei Ihrer Einarbeitung zu unterstützen und Ihre Entwicklung zu einem KYC stützen wir Sie gezielt mit Fortbildungen, um sie optimal bei Ihrer Einarbeitung zu unterstützen und Ihre Entwicklung zu einem KYC stützen wir Sie gezielt mit Fortbildungen, um sie optimal bei Ihrer Einarbeitung zu unterstützen und Ihre Entwicklung zu einem KYC 
Experten zu fördern. Ihr Aufgabenbereich schließt dabei eine Reihe von Kern Due-Diligence-Aktivitäten, wie die Überprüfung von Experten zu fördern. Ihr Aufgabenbereich schließt dabei eine Reihe von Kern Due-Diligence-Aktivitäten, wie die Überprüfung von Experten zu fördern. Ihr Aufgabenbereich schließt dabei eine Reihe von Kern Due-Diligence-Aktivitäten, wie die Überprüfung von Experten zu fördern. Ihr Aufgabenbereich schließt dabei eine Reihe von Kern Due-Diligence-Aktivitäten, wie die Überprüfung von Experten zu fördern. Ihr Aufgabenbereich schließt dabei eine Reihe von Kern Due-Diligence-Aktivitäten, wie die Überprüfung von 
relevanten Kerninformationen und die Evaluation von Risiken, mit ein. Für diese Position suchen wir Problemlöser, die gerne analy-relevanten Kerninformationen und die Evaluation von Risiken, mit ein. Für diese Position suchen wir Problemlöser, die gerne analy-relevanten Kerninformationen und die Evaluation von Risiken, mit ein. Für diese Position suchen wir Problemlöser, die gerne analy-relevanten Kerninformationen und die Evaluation von Risiken, mit ein. Für diese Position suchen wir Problemlöser, die gerne analy-
tisch arbeiten und die mit einer strukturierten, kommunikationsstarken und selbstständigen Arbeitsweise punkten. Wenn Sie zudem tisch arbeiten und die mit einer strukturierten, kommunikationsstarken und selbstständigen Arbeitsweise punkten. Wenn Sie zudem tisch arbeiten und die mit einer strukturierten, kommunikationsstarken und selbstständigen Arbeitsweise punkten. Wenn Sie zudem tisch arbeiten und die mit einer strukturierten, kommunikationsstarken und selbstständigen Arbeitsweise punkten. Wenn Sie zudem 
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Ihre Aufgaben

–  Beurteilung der Risikofaktoren von bestimmten Kunden und Bearbeitung dieser im Sinne und Interesse der Bank anhand der rele-–  Beurteilung der Risikofaktoren von bestimmten Kunden und Bearbeitung dieser im Sinne und Interesse der Bank anhand der rele-–  Beurteilung der Risikofaktoren von bestimmten Kunden und Bearbeitung dieser im Sinne und Interesse der Bank anhand der rele-–  Beurteilung der Risikofaktoren von bestimmten Kunden und Bearbeitung dieser im Sinne und Interesse der Bank anhand der rele-
vanten internen und externen Regularienvanten internen und externen Regularien

–  Durchführung der Client-Due-Diligence als Teil des Kunden-Onboarding-Prozesses, um die Risikofaktoren zu bewerten und zu –  Durchführung der Client-Due-Diligence als Teil des Kunden-Onboarding-Prozesses, um die Risikofaktoren zu bewerten und zu –  Durchführung der Client-Due-Diligence als Teil des Kunden-Onboarding-Prozesses, um die Risikofaktoren zu bewerten und zu –  Durchführung der Client-Due-Diligence als Teil des Kunden-Onboarding-Prozesses, um die Risikofaktoren zu bewerten und zu 
dokumentierendokumentieren

–  „Up-to-date“-Bleiben bezüglich aktueller relevanter regulatorischer Änderungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Ent-–  „Up-to-date“-Bleiben bezüglich aktueller relevanter regulatorischer Änderungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Ent-–  „Up-to-date“-Bleiben bezüglich aktueller relevanter regulatorischer Änderungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Ent-–  „Up-to-date“-Bleiben bezüglich aktueller relevanter regulatorischer Änderungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Ent-–  „Up-to-date“-Bleiben bezüglich aktueller relevanter regulatorischer Änderungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Ent-
wicklungen in der Industrie zur Sicherstellung der Erfüllung der operationellen Anforderungenwicklungen in der Industrie zur Sicherstellung der Erfüllung der operationellen Anforderungenwicklungen in der Industrie zur Sicherstellung der Erfüllung der operationellen Anforderungenwicklungen in der Industrie zur Sicherstellung der Erfüllung der operationellen Anforderungen

–  Gründliche Dokumentation von Prüfungsergebnissen und deren Aufbereitung für interne und externe Stakeholder–  Gründliche Dokumentation von Prüfungsergebnissen und deren Aufbereitung für interne und externe Stakeholder–  Gründliche Dokumentation von Prüfungsergebnissen und deren Aufbereitung für interne und externe Stakeholder–  Gründliche Dokumentation von Prüfungsergebnissen und deren Aufbereitung für interne und externe Stakeholder
–  Eskalation von Komplikationen gemäß den Regularien der Bank in klarer und objektiver Form an den Teamleiter oder Fachexperten–  Eskalation von Komplikationen gemäß den Regularien der Bank in klarer und objektiver Form an den Teamleiter oder Fachexperten–  Eskalation von Komplikationen gemäß den Regularien der Bank in klarer und objektiver Form an den Teamleiter oder Fachexperten–  Eskalation von Komplikationen gemäß den Regularien der Bank in klarer und objektiver Form an den Teamleiter oder Fachexperten–  Eskalation von Komplikationen gemäß den Regularien der Bank in klarer und objektiver Form an den Teamleiter oder Fachexperten
–  Koordination des Arbeitsprozesses zur Einhaltung der vorgegebenen Fristen in Kooperation mit dem Team–  Koordination des Arbeitsprozesses zur Einhaltung der vorgegebenen Fristen in Kooperation mit dem Team–  Koordination des Arbeitsprozesses zur Einhaltung der vorgegebenen Fristen in Kooperation mit dem Team–  Koordination des Arbeitsprozesses zur Einhaltung der vorgegebenen Fristen in Kooperation mit dem Team

Ihre Fähigkeiten und ErfahrungenIhre Fähigkeiten und Erfahrungen

–  Ihre Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ergänzt um Ihre Berufserfahrung in der Finanzbrache (oder –  Ihre Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ergänzt um Ihre Berufserfahrung in der Finanzbrache (oder –  Ihre Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ergänzt um Ihre Berufserfahrung in der Finanzbrache (oder –  Ihre Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ergänzt um Ihre Berufserfahrung in der Finanzbrache (oder –  Ihre Basis bildet eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ergänzt um Ihre Berufserfahrung in der Finanzbrache (oder 
vergleichbare Qualifi kation, z. B. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium).vergleichbare Qualifi kation, z. B. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium).vergleichbare Qualifi kation, z. B. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium).

–  Ihre einschlägige Erfahrung in Client-On-Boarding ist von Vorteil.–  Ihre einschlägige Erfahrung in Client-On-Boarding ist von Vorteil.–  Ihre einschlägige Erfahrung in Client-On-Boarding ist von Vorteil.
–  Sie bringen grundlegende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen, insbesondere im Rahmen der Geldwäscheprävention mit, –  Sie bringen grundlegende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen, insbesondere im Rahmen der Geldwäscheprävention mit, –  Sie bringen grundlegende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen, insbesondere im Rahmen der Geldwäscheprävention mit, –  Sie bringen grundlegende Kenntnisse der rechtlichen Anforderungen, insbesondere im Rahmen der Geldwäscheprävention mit, 

und haben ein solides Verständnis und Interesse an KYC und den damit verbundenen Regelungen.und haben ein solides Verständnis und Interesse an KYC und den damit verbundenen Regelungen.und haben ein solides Verständnis und Interesse an KYC und den damit verbundenen Regelungen.
–  Der versierter Umgang mit den gängigen MS Offi  ce Anwendungen und Kommunikationsmedien ist für Sie selbstverständlich.–  Der versierter Umgang mit den gängigen MS Offi  ce Anwendungen und Kommunikationsmedien ist für Sie selbstverständlich.–  Der versierter Umgang mit den gängigen MS Offi  ce Anwendungen und Kommunikationsmedien ist für Sie selbstverständlich.–  Der versierter Umgang mit den gängigen MS Offi  ce Anwendungen und Kommunikationsmedien ist für Sie selbstverständlich.
–  Ihre ausgeprägten Sprachkenntnisse in Deutsch und in Englisch ermöglichen Ihnen jederzeit eine reibungslose, präzise Kommuni-–  Ihre ausgeprägten Sprachkenntnisse in Deutsch und in Englisch ermöglichen Ihnen jederzeit eine reibungslose, präzise Kommuni-–  Ihre ausgeprägten Sprachkenntnisse in Deutsch und in Englisch ermöglichen Ihnen jederzeit eine reibungslose, präzise Kommuni-–  Ihre ausgeprägten Sprachkenntnisse in Deutsch und in Englisch ermöglichen Ihnen jederzeit eine reibungslose, präzise Kommuni-

kation mit internen und externen Gesprächspartnern.kation mit internen und externen Gesprächspartnern.kation mit internen und externen Gesprächspartnern.
–  Sie sehen sich als Teamplayer und identifi zieren sich mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit.–  Sie sehen sich als Teamplayer und identifi zieren sich mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit.–  Sie sehen sich als Teamplayer und identifi zieren sich mit dem Ergebnis Ihrer Arbeit.
–  Auf Grund Ihrer aufgeschlossenen Art haben Sie Freude am Vermitteln Ihres Know-hows und Ihrer Erfahrungen an andere.–  Auf Grund Ihrer aufgeschlossenen Art haben Sie Freude am Vermitteln Ihres Know-hows und Ihrer Erfahrungen an andere.–  Auf Grund Ihrer aufgeschlossenen Art haben Sie Freude am Vermitteln Ihres Know-hows und Ihrer Erfahrungen an andere.–  Auf Grund Ihrer aufgeschlossenen Art haben Sie Freude am Vermitteln Ihres Know-hows und Ihrer Erfahrungen an andere.
–  Eine äußerst sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe, zeitkritische Arbeitsabläufe zu durchdringen und –  Eine äußerst sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe, zeitkritische Arbeitsabläufe zu durchdringen und –  Eine äußerst sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe, zeitkritische Arbeitsabläufe zu durchdringen und –  Eine äußerst sorgfältige und genaue Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe, zeitkritische Arbeitsabläufe zu durchdringen und 

selbstständig faktenbasierte Entscheidungen zu treff en, zeichnet Sie aus.selbstständig faktenbasierte Entscheidungen zu treff en, zeichnet Sie aus.selbstständig faktenbasierte Entscheidungen zu treff en, zeichnet Sie aus.

Was wir Ihnen bieten Rahmenbedingungen Ihr KontaktIhr Kontakt

–  Spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet  –  Spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet  –  Spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet  
–  Variable Arbeitszeiten–  Variable Arbeitszeiten
–  Wettbewerbsfähiges Gehalt–  Wettbewerbsfähiges Gehalt–  Wettbewerbsfähiges Gehalt
–  30 Tage Urlaub p.a.–  30 Tage Urlaub p.a.
–  Entwicklungsmöglichkeiten sind gegeben–  Entwicklungsmöglichkeiten sind gegeben–  Entwicklungsmöglichkeiten sind gegeben

Arbeitszeit: Vollzeit / Teilzeit Dirk KaczmarczykDirk Kaczmarczyk
Local Head of Client Lifecycle Local Head of Client Lifecycle 
Management
E-Mail: dirk.kaczmarczyk@db.com

Die Deutsche Bank setzt auf vielfältige Teams. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Talenten unabhängig von kulturellem Hintergrund, Die Deutsche Bank setzt auf vielfältige Teams. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Talenten unabhängig von kulturellem Hintergrund, Die Deutsche Bank setzt auf vielfältige Teams. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Talenten unabhängig von kulturellem Hintergrund, Die Deutsche Bank setzt auf vielfältige Teams. Wir freuen uns auf die Bewerbung von Talenten unabhängig von kulturellem Hintergrund, 
Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation.Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation.Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation.Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation.


