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Unser stark wachsendes LegalTech-Team aus Juristen, BWLern, ITlern und Kaufleuten wächst kontinuierlich. Am
Standort Köln suchen wir Persönlichkeiten, die interdisziplinär, innovativ und eigenverantwortlich arbeiten wollen.
Wir suchen ab sofort

Volljurist / Syndikusrechtsanwalt (m/w/d)
Verstärk unser Team bei der
•
•
•
•
•

•
•

Durchführung von Compliance-Risikoanalysen mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention
Konzeption von Compliance-Prozessen, -Policies, -Schulungen und -Kommunikation
Durchführung von Compliance-Schulungen
Unterstützung bzw. Übernahme der Projektleitung bei der Umsetzung von Sicherungsmaßnahmen für
ausgewählte Kunden
Erschließung neuer Geschäftsfelder, Entwicklung neuer Produkte und Services im Bereich
Geldwäscheprävention und darüber hinaus
Ausübung der Funktion eines externen Geldwäschebeauftragten
ggf. Personalverantwortung

Was wir bieten
•
•
•
•

ein stark wachsendes Legal Start Up mit hohem technologischem Anspruch
anspruchsvolle, interdisziplinäre und abwechslungsreiche Projekte zwischen Legal, IT, Operations,
Akquise und Geschäftsentwicklung
von Beginn an direkter Kundenkontakt und Projekt-/ Kunden-Verantwortung
ein modernes und ausgewogenes Arbeitskonzept

Deine Bewerbung
Wenn wir Dein Interesse
geweckt haben und Du mehr
über die Position und unser
Unternehmen erfahren
möchtest, sende uns bitte
Deine vollständigen
Unterlagen mit:
• Lebenslauf
• Zeugnissen
• frühestmöglichem
Einstiegszeitpunkt
• Gehaltsvorstellung
per E-Mail mit der Kennung
„Volljurist /
Syndikusrechtsanwalt
(m/w/d)“
an info@kerberos-cms.com
Alternativ kannst Du Dich
auch gerne vorab telefonisch
an uns wenden.

Dein Profil
•
•
•
•
•

Volljurist/-in oder Syndikusrechtsanwalt/-anwältin (optimalerweise mit ersten Erfahrungen im ComplianceBereich)
Persönlichkeit mit analytischen und kommunikativen Fähigkeiten sowie einer verlässlichen und
zielorientierten Arbeitsweise
ausgeprägte Eigenverantwortlichkeit und Kundenorientiertheit
Kenntnisse des Gaming-/Sportwettenmarktes von Vorteil
Teamworker ohne Berührungsängste vor Wandel, Digitalisierung und Automatisierung

Dein Arbeitgeber
Wir sind ein
•
junges und dynamisches Compliance-Service- und Beratungsunternehmen
•
mit nationalen und internationalen Mandanten unterschiedlicher Branchen und
•
beraten diese derzeit mit einem Schwerpunkt in Geldwäscheprävention in der Gaming-/SportwettenIndustrie.
•
Dabei liefern wir individuelle, aber skalierbare Lösungen zur Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen und
regulatorischen Anforderungen und entwickeln die hierzu erforderliche IT-Lösung mit unserer IT-Abteilung

KERBEROS
ComplianceManagementsysteme GmbH
Im Zollhafen 24
50678 Köln
+49 221 650889-21
www.kerberos-cms.com

