
Referent Recht (w/m)
Der VuV ist der größte Berufsverband der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Unabhängige Vermögensverwalter sind Unternehmen, 

die über eine Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung der staatlichen Aufsichtsbehörde verfügen und frei von Vertriebsvorgaben Dritter agieren. Der 

Verband sieht sich als Branchendienstleister mit einem innovativen Angebot an Maßnahmen und Leistungen. 280 Unternehmen engagieren sich 

aktuell im Verband und betreuen ein Volumen von 100 Milliarden Euro. Damit gehören zwei Drittel der in Deutschland zugelassenen unabhängigen 

Vermögensverwalter dem VuV an. Der Verband verfügt über ein umfassendes Netzwerk in der Finanzbranche. 

Der Finanzdienstleistungsbereich unterliegt einer strengen 
Regulierung. Um den wachsenden Anforderungen gerecht 
zu werden, intensiviert der VuV sein Dienstleistungsange-
bot für seine Mitglieder im Bereich der rechtlichen Unter-
stützung und sucht in Vollzeit eine/n

Referent Recht (w/m)

Ihr Tätigkeitsgebiet beinhaltet:

• Sie arbeiten sich in die bestehenden und noch 
kommenden regulatorischen Vorgaben für Finanz-
dienstleistungsinstitute (u.a. MiFID II, Delegierte 
Verordnung, ESMA-Verlautbarungen, KWG, WpHG,  
MaComP usw.) ein.

• Sie arbeiten sich ferner in die hierzu konzipierten ver-
bandseigenen Regelwerke (VuV-Compliance-Manage-
mentsystem und Musterformulare) und in die sonsti-
gen Hilfestellungen (Mitgliederrundschreiben) ein.

• Sie kennen die damit verbundenen Prozesse, Doku-
mente und Verträge so genau, dass Sie diese den 
Mitgliedern auch verständlich erläutern können.

• Sie bearbeiten fachspezifi sche Anfragen und haben 
dadurch regelmäßigen Kontakt zu unseren Mitglie-
dern.

• Sie berichten an den Geschäftsführenden Verbands-
justiziar und arbeiten eng mit ihm zusammen.

• Sie sind bereit, sich unterstützend bei der Gesamt-
organisation der Geschäftsstelle zu engagieren.

Ihr Profi l

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes juristisches 
Studium (erstes Staatsexamen). Eine abgeschlossene 
Ausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau oder eine 
Vortätigkeit in einer Bank ist wünschenswert.

• Sie verfügen bereits über erste einschlägige Berufser-
fahrungen im Aufsichtsrecht (u.a. MiFID II, Delegierte 
Verordnung, ESMA-Verlautbarungen, KWG, WpHG, 
MaComP usw.).

• Sie kennen die Prozesse und Strukturen kleinerer 
Finanzdienstleistungsinstitute.

• Sie verfügen über eine juristische Denkstruktur und 
sind aber trotzdem in der Lage, komplexe Sachver-
halte praxisnah umzusetzen.

• Sie arbeiten eigenverantwortlich und sind eine kom-
munikative teamorientierte Persönlichkeit.

Unser Angebot

Werden Sie Teil eines dynamischen Teams und unterstüt-
zen Sie unser umfassendes Engagement für unsere Mit-
glieder. Es erwarten Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 
ein kollegialer Zusammenhalt sowie eine moderne Arbeits-
platzausstattung über den Dächern Frankfurts.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung einschließlich Gehaltsvor-
stellung und frühester Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail 
an contact@vuv.de. Für Rückfragen steht Ihnen der Ge-
schäftsführende Verbandsjustiziar Herr Dr. Nero Knapp 
gerne zur Verfügung.
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