ÜBER UNS
Unsere Vision ist es, Europas dynamischste und innovativste
Infrastrukturbank zu werden. Gemeinsam mit unseren
Kunden als Partner wollen wir Werte schaffen, die das Leben
der Menschen nachhaltig verbessern.

Always first: Wir sind immer vorne, wenn es darum geht,
schnell und präzise erstklassige Leistungen zu erbringen. Wir
bleiben niemals stehen. Wir verstehen „always first“ als
Verpflichtung, uns ständig zu verbessern.

SUCHEN SIE EINE NEUE
HERAUSFORDERUNG?

In diesem durch Unternehmergeist und Wachstum geprägten Umfeld sucht die Kommunalkredit nach Verstärkung für den
Bereich Risikocontrolling. Die Bank bietet Raum für Kreativität, Eigeninitiative und Persönlichkeitsentwicklung.
Unterstützen Sie uns als

Senior Risikocontroller (m/w/d)
im Ausmaß von 38,5 Std./Woche

Ihre Aufgaben
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Sie bringend sich aktiv in die laufende methodische
Weiterentwicklung des ICAAP/ILAAP ein.
Sie arbeiten in einem sehr verantwortungsvollen,
abwechslungsreichen und breiten Tätigkeitsgebiet
mit.
Dabei setzen sie neue interne und regulatorische
Anforderungen aus dem Bereich des
Risikomanagements um.
Sie erstellen risikorelevante Berichte an interne und
externe Stakeholder.
Sie unterstützen bei der Risiko-Governance und der
Erstellung von Risikostrategien.
Sie vertreten den Bereich in bereichs- und
themenübergreifenden Projekten.
Sie fungieren als Ansprechpartner und Schnittstelle
für andere Bereiche wie z.B. Treasury, IT oder
Accounting.

Unsere Anforderungen
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung in der
Marktfolge im Bankenbereich.
Sie verfügen über einen wirtschaftlichen oder
technischen/mathematischen Studienabschluss.
Sie zeichnen sich durch einen breiten
Erfahrungsbackground aus und bringen
regulatorisches Know How in Säule1 und Säule2
(CRR, CRD, BWG, ICAAP/ILAAP, SREP,
Sanierungsplan,…) mit.
Sie kennen die quantitativen Methoden zu
Risikomessung und Bewertung in der Praxis.
Erfahrung in Modellierung und Validierung von
kreditrisikorelevanten Themen (Ratingsysteme, PD,
LGD) sind wünschenswert.
Sie besitzen idealerweise Know How im Bereich
Projektfinanzierungen
Sie zeichnen sich durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein, analytisches Denkvermögen sowie
durch hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
aus.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers anzugeben, welches
monatlich brutto EUR 3.330,32 beträgt, basierend auf dem oben angeführten Anforderungsprofil. Selbstverständlich bieten wir eine
marktkonforme Bezahlung, abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualifikationen.

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

newchallenge@kommunalkredit.at
Kommunalkredit Austria AG | Türkenstraße 9 | 1090 Wien | www.kommunalkredit.at

