Société Générale Insurance, Deutsche Niederlassung

Operational Risk Officer (w/m/d)

Dein neuer Arbeitgeber:
ist die Société Générale Insurance, der Versicherer innerhalb der Société Générale, eine der größten
Bankengruppen der Eurozone. Weltweit ist die Société Générale Insurance in vielen Ländern tätig. Die
deutsche Niederlassung befindet sich seit 2007 im Herzen Hamburgs und in Kürze in ganz neuen,
attraktiven Geschäftsräumen. Als Partner großer Finanzdienstleister und des E-Commerce ist sie
spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Lebens- und Sachversicherungsprodukte und dem
Schwerpunkt: Zahlungsausfallschutz.
Wir möchten Dich so bald wie möglich im Bereich Risk &Compliance begrüßen und einarbeiten:
Denn Du steuerst, überwachst und analysierst dort künftig die operationellen Risiken im
täglichen Geschäftsablauf, bist der erste Ansprechpartner (w,m,d) für die internen Kontrollen
und bildest die Schnittstelle zu unserem Headoffice in Frankreich.

Deine neuen Aufgaben:





Du initiierst und koordinierst den Prozess der Selbstbewertung von Risiken und Kontrollen auf
Grundlage der Informationen aus den anderen Fachabteilungen innerhalb der deutschen
Niederlassung;
Du ermittelst die wichtigsten operationellen Risiken des Unternehmens, überwachst sie und
berichtest über die Entwicklung von Aktionsplänen;
Du übernimmst die Qualifizierung und die Überwachung der ausgelagerten Aktivitäten;



Du koordinierst das interne permanente Kontrollsystem:
Du organisierst und koordinierst das Managerial Supervision System
die Hauptrisiko-Indikatoren implementierst und analysierst Du
Du bereitest unsere monatlichen Internal Control & Compliance Meetings vor
Die Identifizierung und Überwachung der Betriebsverluste gehört auch dazu



Du begleitest in- und externe Prüfungen und verfolgst vorgeschlagene Verbesserungen;



Du überarbeitest und aktualisierst die entsprechenden Datenbanken, nimmst auch am Komitee
für die Einführung neuer Produkte teil;

Dein Profil könnte so aussehen:








Du bringst Erfahrung im Bereich Risikomanagement oder in vergleichbaren Positionen mit?
Prima. Aber das ist keine Bedingung.
Dein Ausbildungsweg kann vielfältig sein, am besten mit Stationen im Finanzdienstleistungsbereich.
Eine strukturierte und analytische Denk- und Arbeitsweise ist Dein Markenzeichen.
Du bringst Organisationskompetenz mit und arbeitest sehr genau.
Weil Du mit vielen Abteilungen im In- und Ausland in Kontakt stehst, ist Deine
Kommunikationsstärke und soziale Kompetenz besonders ausgeprägt.
Du bist belastbar, flexibel und arbeitest gern im Team.
Du bringst sehr gute Englischkenntnisse (Konzernsprache ist Englisch) und gute
Deutschkenntnisse mit.

Wir bieten Dir:






einen unbefristeten Voll- oder Teilzeit-Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld;
ein aufgeschlossenes, internationales Team, das Toleranz und Vielfalt lebt;
Freiraum und Platz für Eigeninitiative;
die Möglichkeit , im Home-Office zu sein, flexible Arbeitszeiten und -modelle in einem
familienfreundlichen Betrieb;
zeitgemäße Sozialleistungen, eine Beteiligung am HVV-Ticket und eine Reihe von
Weiterbildungsmöglichkeiten;

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Am besten gleich und direkt per E-Mail unter:
karriere@socgen.com Bitte sag uns, wann Du starten könntest und füge Deinen Lebenslauf hinzu
mit Gehaltsvorstellung und Kennziffer LCRO422. Wir melden uns in Kürze.

