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Referent/-in Legal Compliance

Ihr Arbeitsumfeld
Compliance steht in seiner Gesamtheit für das gesetzeskonforme Verhalten des Unternehmens, der Organmitglieder
und der Belegschaft. Zur Verantwortung des Bereichs „Compliance-Management“ gehören die Gestaltung und die
Durchführung von Maßnahmen, welche die unternehmerischen Entscheidungen mit den geltenden
Rechtsvorschriften, aber auch mit internen Regeln und Wertevorstellungen in Einklang bringen. Sei es in der
juristischen Beratung der operativen Geschäftsbereiche, bei der Erstellung und Implementierung von Prozessen und
Kontrollen oder bei der Konzeption von IT-Tools – unser Ansatz ist stets ein präventiver. Zu unseren Fokusthemen
zählen insbesondere die Vermeidung von Korruption und Interessenkonflikten, Geldwäscheprävention, Insiderrecht,
aber auch Menschenrechte und die rechtskonforme Vergabe von Fremdleistungen. Zudem sind wir für die
kontinuierliche Weiterentwicklung unseres konzernweiten Compliance-Management-Systems verantwortlich. Dabei
pflegen wir einen engen Austausch mit dem VW-Konzern und mit unseren nationalen und internationalen
Beteiligungsgesellschaften. Zudem begleiten und implementieren wir die Anforderungen aus dem US-Monitorship.

Ihre Aufgaben

Als Referent/-in Legal Compliance betreuen Sie vom ersten Tag an eigenverantwortlich und selbstständig
das Ihnen übertragene Aufgabengebiet

Sie entwickeln Compliancekonzepte unter Berücksichtigung anerkannter Standards weiter, führen
zielgruppenadäquate Trainings durch und verantworten relevante Complianceprojekte

Als Ansprechpartner/-in betreuen Sie Anfragen aus den Fachbereichen und von nationalen und
internationalen Beteiligungsgesellschaften

Sie analysieren aktuelle compliancerelevante Fragestellungen, verantworten die Erstellung und Gestaltung
von Unternehmensrichtlinien oder anderen Präventivmaßnahmen

Zudem tauschen Sie sich eng mit relevanten Fachbereichen auf Unternehmens- und Konzernebene aus und
verfolgen ein abgestimmtes Zusammenwirken

Ihre Qualifikation

Sie haben Ihr Studium der Rechtswissenschaften, des Wirtschaftsrechts oder einer vergleichbaren Disziplin
erfolgreich abgeschlossen und verfügen idealerweise bereits über einschlägige praktische Berufserfahrung

Sie besitzen vertiefte Kenntnisse im allgemeinen Zivilrecht, im Straf- und Wirtschaftsstrafrecht sowie im
Arbeitsrecht, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse sowie ein hohes Interesse an unternehmerischen
Fragestellungen und Zusammenhängen und erfassen schnell und vollständig komplexe Sachverhalte

Sie verfügen über gute Kenntnisse im Umgang mit Office-Anwendungen wie Word, Excel und Powerpoint

Sie besitzen gute Kommunikationsfähigkeiten, sind engagiert und lösungsorientiert, zeichnen sich durch
eine eigenständige Arbeitsweise aus und besitzen Verhandlungsgeschick

Reisebereitschaft und insbesondere gute Englischkenntnisse runden ihr Profil ab
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Diese Stelle ist ab 01.10.2018 bei der AUDI AG in Ingolstadt zu besetzen. Grundsätzlich sind alle Stellen bei
Audi teilzeitfähig. Bewerbungen nehmen wir ausschließlich in elektronischer Form über unser Stellenportal
entgegen.

Stellenprofil und Bewerbung:
www.audi.de/stellenangebote
Referenzcode: I-D-53048

Ihre Fragen beantwortet Herr
Juergen Quarti unter:
+49(0)841-89-35993

Folgen Sie uns:
www.facebook.com/audikarriere
www.linkedin.com/company/audi-ag


