
 
 
StoneTurn, ein global agierendes Beratungsunternehmen, unterstützt Rechtsanwälte, Unternehmen 

sowie Behörden bei rechtlich schwierigen sowie risikobezogenen Herausforderungen. Wir betreuen 

unsere Kunden von unseren Standorten in den USA, Großbritannien, der DACH-Region (Deutschland, 

Österreich und die Schweiz), Brasilien und Südafrika aus und werden dabei von einem Netzwerk von 

Senior-Beratern in aller Welt unterstützt. 

 

Die Führungskräfte von StoneTurn – ehemalige Partner und Mitarbeiter internationaler 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Beratungsunternehmen sowie von Industrie- und 

Regierungsbehörden - haben sich für ein etwas anderes Modell professioneller Dienstleistungen 

entschieden. Unsere Vision ist es, ein hochgradig qualifiziertes und kollaboratives Team von 

Fachleuten zu schaffen, die eine "praktische" Kundenbetreuung bevorzugen und sich auf den Aufbau 

langfristiger, vertrauensvoller Beziehungen konzentrieren - und die es für wichtig halten, ihren 

Mitarbeitern dasselbe zu bieten. Sowohl Mitarbeiter als auch Führungkräfte von StoneTurn legen Wert 

auf eine "glückliche" Unternehmenskultur -  eine Kultur, die motiviert, jeden Tag zur Arbeit zu kommen 

und einen erstklassigen Kundenservice zu bieten, und zugleich ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und 

Privatem (Work-Life-Balance) aufrechterhalten, welches bei anderen Beratungsgesellschaften nicht 

oft zu finden ist. 

 

Da die Reise von StoneTurn in der DACH-Region gerade erst begonnen hat, bietet sich eine einzigartige 

Gelegenheit, Teil des Kernteams zu werden, unsere Marke in einem neuen, wettbewerbsfähigen Markt 

aufzubauen. 

 

 

Stellenbeschreibung 

 

Wir suchen einen/eine qualifizierte(n) Manager(in) oder Senior Manager(in) mit ausgeprägten 

Kenntnissen in Compliance und internen Untersuchungen sowie im Bereich Financial Crime zur 

Verstärkung unseres Teams im Bereich Investigations, Compliance und Monitoring. 

 

In dieser Funktion leiten Sie Projekte im Zusammenhang mit der Gestaltung und Analyse von 

Compliance-Richtlinien und -Prozessen, Betrugsaufdeckung und -prävention sowie Governance-

Strukturen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung und internationaler Sanktionen. Sie werden sich 

auch mit technischen Fragen befassen, die durch internationale und nationale Geldwäsche-

Vorschriften geregelt sind.  

  

Als wichtiges Mitglied eines Teams arbeiten Sie mit leitenden Angestellten des Kunden sowie mit 

Partnern und Kollegen von StoneTurn zusammen, um unseren Kunden effektive Lösungen zu 

Komplexen Compliance und Risikofragen zu liefern. 

 

Verantwortlichkeiten/Aufgaben 

 

- Sie leiten die erfolgreiche Durchführung mehrerer Aufträge und stellen sicher, dass das Team die 

Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden versteht 

- Verwaltung und Durchführung komplexer Analysen und Erstellung von Berichten, die klar, genau und 

gut präsentiert sind 

- Integration mit den StoneTurn-Dienstleistungsbereichen, um koordinierte Dienstleistungen für den 

Bereich Investigations, Compliance und Monitoring zu erbri ngen 

- Verwaltung der mit den Aufträgen verbundenen Risiken 

- Unterstützung bei der Verwaltung von Aufträgen, einschließlich Rechnungsstellung und Prüfung von 

Interessenkonflikten 

- Recherche von Trends und Identifizierung von marktrelevanten Informationen 

- Gestaltung und Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Initiativen um neue Geschäftskontakte 

anzubahnen 



 
 
- Aufbau, Entwicklung und Pflege interner und externer Kundenbeziehungen 

- Büroübergreifendes Mentoring und Entwicklung von Senior Consultants und Consultants durch die 

rechtzeitige Erteilung von Leistungsfeedback/-training und Durchführung von Leistungsbewertungen 

 

 

Ihr Profil 

 

- Master-Abschluss im Bereich Wirtschaft, Bankwesen, Rechnungswesen, Recht oder einem ähnlichen 

Fachgebiet, CAMS und/oder CFE stark bevorzugt 

- Mehr als 5 Jahre einschlägige Erfahrung im Bankwesen und/oder in einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Unternehmensberatung  

-  Erfahrung in der Bearbeitung von Geldwäsche- und Sanktionsangelegenheiten ist erforderlich 

- Frühere Erfahrungen im Bereich Finanzdienstleistungen oder bei einer Aufsichtsbehörde, die 

Finanzdienstleistungsunternehmen beaufsichtigt, sind von Vorteil 

- Flexibilität in Bezug auf mögliche Reisetätigkeit im Rahmen von Kundenaufträgen (durchschnittlich 

10-30 %) 

- Ausgezeichnete Fähigkeiten in den Bereichen Management, Führung, Organisation sowie 

mündlicher/schriftlicher Kommunikation in Deutsch und Englisch 

- Nachgewiesene Fähigkeit, Projekte zu strukturieren und durchzuführen sowie Kundenerwartungen 

und -beziehungen zu lenken 

- Engagement für eine vorbildliche Kundenbetreuung 

 

Wir bieten  

 

- ein wettbewerbsfähiges Gehalts- und Leistungspaket.  

- spannende Perspektiven bei einem jungen und zukunftsorientierten Arbeitgeber  

BewerberInnen für eine Anstellung bei StoneTurn DACH müssen über eine gültige Arbeitsgenehmigung 

verfügen, die weder aktuell noch in Zukunft eine Förderung durch StoneTurn erfordert. 

 

Bewerben Sie sich direkt auf der Karriereseite von StoneTurn unter 

http://stoneturn.hirecentric.com/jobs/. Weitere Informationen finden Sie unter www.stoneturn.com. 
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