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Haben Sie ein besonderes Liebesverhältnis zur Wertpapier-
aufsicht, zu MiFID II, zu Compliance sowie zu Mustern und 
Formularen?
Sie scheuen die üblichen Zwänge einer Bank bzw. einer 
Anwaltskanzlei oder wollen sich von diesen befreien?
Sie möchten kreativ Branchenstandards setzen? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. 

Zur Unterstützung des geschäftsführenden Verbands-
justiziars sucht der Verband in Voll- oder Teilzeit eine/n

Der VuV ist der größte Berufsverband der unabhängigen Vermögensver-

walter in Deutschland. Unabhängige Vermögensverwalter sind Unterneh-

men, 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. 290 Unternehmen engagieren 

sich aktuell im Verband und betreuen ein Volumen von 100 Milliarden 

Euro. Damit gehören zwei Drittel der in Deutschland zugelassenen unab-

hängigen Vermögensverwalter dem VuV an. Der Verband verfügt über ein 

umfassendes Netzwerk in der Finanzbranche. 
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Was ist Ihre Aufgabe?

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

• Sie arbeiten sich in die hierzu konzipierten ver-
bandseigenen Regelwerke (VuV-Compliance-Ma-
nagementsystem und Musterformulare) und in die 
sonstigen Hilfestellungen (Mitgliederrundschrei-
ben) ein.

• Sie kennen die damit verbundenen Prozesse, 
Dokumente und Verträge so genau, dass Sie diese 
den Mitgliedern auch verständlich erläutern und 
bei der Weiterentwicklung unterstützen können.

• Sie bearbeiten fachspezifische Anfragen und 
haben dadurch regelmäßigen Kontakt zu den 
Verbandsmitgliedern.

• Sie sind bereit, sich auch bei der Gesamtorganisa-
tion der Geschäftsstelle zu engagieren.

Welchem Profil entsprechen Sie?

• Ein abgeschlossenes juristisches Studium (erstes 
Staatsexamen) wäre von Vorteil, ist aber keine zwin-
gende Voraussetzung. 

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/
Bankkauffrau oder eine Vortätigkeit in einer Bank 
wäre ebenfalls wünschenswert, ist aber ebenfalls 
keine Bedingung. 

• Unabdingbar ist aber, dass Sie bereits über ein-
schlägige Berufserfahrungen im Wertpapier-Auf-
sichtsrecht (z.B. MiFID II, Delegierte Verordnung, 
ESMA-Verlautbarungen, KWG, WpHG, MaComP 
usw.) idealerweise in einer Compliance-Abteilung 
verfügen.  

• Sie sind in der Lage, komplexe Sachverhalte zu 
erfassen und praxisnah umzusetzen.

• Sie arbeiten eigenverantwortlich und sind eine  
kommunikative teamorientierte Persönlichkeit.

Was ist unsere Aufgabe?

Die Tätigkeit unserer Mitglieder unterliegt einer ste-
tig zunehmenden Regulierung. Um den wachsenden 
formalen Anforderungen gerecht zu werden, ent-
wickelt der VuV zahlreiche Muster und Formulare, 
die laufend angepasst und den Mitgliedern in einer 
verständlichen Sprache erläutert werden müssen. 
Hierzu haben wir eine verbandseigene Akademie 
gegründet, damit die Mitglieder ihren Fortbildungs-
pflichten nachkommen können. 

Was bieten wir Ihnen?

Sie werden Teil eines dynamischen Teams, das 
weniger Wert auf formale Hierarchien und Phra-
sendrescherei, sondern auf Substanz und Qualität 
legt. Es erwarten Sie ein kollegialer Zusammen-
halt sowie eine moderne Arbeitsplatzausstattung 
über den Dächern Frankfurts. Bitte richten Sie Ihre 
Bewerbung einschließlich Gehaltsvorstellung und 
frühester Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail an 
contact@vuv.de. Für Rückfragen steht Ihnen der 
Geschäftsführende Verbandsjustiziar Herr Dr. Nero 
Knapp gerne zur Verfügung.


