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Unsere Mandantin ist eine innovative und technologisch führende Bank in der Schweiz, welche Teil einer 
internationalen Bankengruppe ist. 
 
Wir sind mit der Suche nach dem neuen 
 

Head Legal & Compliance (m/w) 
 
betraut, welcher ein Team von einem Legal Counsel und drei Compliance Officers führt. Die Reporting Line 
geht direkt an der den CFO der Bank. 
 
 
Ihre Hauptaufgaben 
 
• Leitung des Bereichs Legal & Compliance 
• Rechtliche und regulatorische Unterstützung des Managements sowie der Mitarbeitenden im Finanz-

markt-, Banken-, Vertrags-, und Gesellschaftsrecht im Tagesgeschäft und in Projekten in Kooperation 
mit der Gruppe 

• Beratung und Ausbildung von Management und Mitarbeitenden in rechtlichen sowie regulatorischen 
Fragestellungen, internen Weisungen und Prozessen 

• Ergreifen der gebotenen Vorkehrungen, Massnahmen und Kontrollen, so dass alle anwendbaren recht-
lichen und regulatorischen Vorschriften durch Mitarbeitende, eingesetzte Produkte sowie Dienstleistun-
gen eingehalten werden 

• Durchführung und Sicherstellung der notwendigen internen sowie externen Reportings 
 
 
Ihr Profil 
 
In fachlicher Hinsicht verfügen Sie über 
• einen juristischen Abschluss, eventl. ergänzt mit einer fachlichen Weiterbildung (Rechtsanwaltr, Dr. iur., 

LL.M); 
• einige Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion mit Führungserfahrung, vor-

zugsweise in den Bereichen Investment Banking als auch Wealth Management; 
• Erfahrung bei der Leitung oder Mitwirkung in Projekten; sowie 
• sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch- sowie Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil 

 
In persönlicher Hinsicht kennzeichnen Sie eine 
• ausgeprägte analytische und strukturierte Denk- sowie Vorgehensweise; 
• gute Selbstmotivierungsfähigkeiten, hohe Belastbarkeit; 
• selbstverantwortungsvolles und selbstständiges Handeln gepaart mit sehr guten Teamplayer- und Mana-

gement-Eigenschaften; sie führen Ihr Team mit klaren Zielen, Umsicht und Übersicht 
• speditives, zielorientiertes und kooperatives Handeln; 
• lösungsorientiertes, praktikables Vorgehen verbunden mit einem qualitätsbewussten, präzisen und sorgfäl-

tigen Arbeiten zur Erzielung von nachhaltigen Lösungen; sowie 
• hohe Integrität, Loyalität und Verschwiegenheit 

 
Es erwarten Sie eine sehr interessante Herausforderung, ein kollegiales Team, eine attraktive Arbeitgeberin in 
Zürich und sehr kompetitive Anstellungsbedingungen. 
 
Bitte kontaktieren Sie uns für mehr Informationen oder lassen Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen zukommen. Ihr Ansprechpartner für diese Stelle ist Urs Bigger, bigger & partner, Claridenstrasse 
22, 8002 Zürich, 079 480 68 20 oder urs.bigger@jobpal.ch. 
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