
 

 

Bist Du dynamisch und agil? Möchtest du Berufserfahrung im Finanzmarktrecht sammeln? Dann bist 

Du bei uns richtig! 

 

Die Equilas AG ist eine unabhängige Anbieterin von Dienstleistungen in den Bereichen Legal & Com-

pliance, Risikomanagement, Marketing & Ausbildung, Rechnungswesen sowie Human Resources Ma-

nagement. Wir unterstützen kleine und mittelgrosse Unternehmen aus dem Finanz- und finanznahen 

Bereich (Banken, Vermögensverwalter, Zahlungsdienstleister, IT-Provider etc.) in ihren täglichen Auf-

gaben kompetent, kundenorientiert und flexibel. Damit bieten wir unseren Kunden auf eine einzigar-

tige Weise eine umfangreiche Entlastung aus einer Hand, wodurch sie sich auf ihre Kernkompetenzen 

konzentrieren können. 

 

Zur Unterstützung des Bereichs «Legal, Compliance & Risk» suchen wir Dich als 

 

Legal & Compliance Assistant im Stundenlohn  
Arbeitspensum ca. 20 - 30%, täglich (Montag bis Freitag) 

 

Was sind Deine Aufgaben? 

Finanzintermediäre haben die Pflicht Kunden, welche als politisch exponiert gelten oder Sanktionen 

unterliegen, zu erkennen. Darüber hinaus überprüfen sie ihre bestehenden und neuen Kunden auf 

Personen, welche in irgendeiner Form negativ in Erscheinung treten, um mögliche Geldwäscherei und 

Terrorismusfinanzierung zu erkennen. Ebenfalls können Meldungen des Schweizerischen Handels-

amtblattes für einen Finanzintermediär relevant sein. 

 

Deine Aufgabe wird es sein, täglich (Montag bis Freitag) am Vormittag den Kundenstammablgeich für 

unsere Kunden (z.B. Banken) durchzuführen und relevante oder unklare Treffer zu identifizieren. Der 

Kundenstammabgleich dauert jeweils ca. eineinhalb bis zweieinhalb Stunden und muss vor dem Mit-

tag abgeschlossen sein. 

 

Je nach deiner Bereitschaft und unserer Auftragslage besteht die Möglichkeit, dass zusätzliche Einbli-

cke ins Legal & Compliance im Finanzbereich genommen werden können. Ebenfalls ist ein späterer 

Einstieg als Junior Legal & Compliance Officer nicht ausgeschlossen. 

 

Was bringst Du mit? 

• Du studierst Rechtswissenschaften und verfügst über einen Abschluss als BLaw bzw. stehst 

kurz davor und würdest uns mind. für ein Jahr zur Verfügung stehen. 

• Themen aus der Finanzbranche interessieren Dich und Du möchtest erste Erfahrungen im Fi-

nanzmarktrecht sammeln. 

• Du bist jeweils vormittags verfügbar und bereit, auch repetitive Aufgaben auszuführen. 

• Du hast eine rasche Auffassungsgabe, bist zuverlässig und arbeitest gerne selbstständig und 

präzise.  

 

Was bieten wir Dir? 

• Einblicke sowie Praxiserfahrung in ein Dienstleistungsunternehmen in der Finanzbranche so-

wie in verschiedene finanzmarktrechtliche Gebiete 

• Einführung und Grundausbildung in das Thema Bekämpfung der Geldwäscherei und der Ter-

rorismusfinanzierung sowie die Sorgfaltspflicht der Banken  

• Arbeiten in einem jungen motivierten Team von Juristen und Rechtsanwälten 

• Je nach Entwicklung vertieftere Unterstützung unseres Teams bis hin zu einer Festanstellung 

• Arbeitsort an zentralster Lage in der Stadt Bern, neben dem Hauptbahnhof 

• Beginn per Mai 2023 oder nach Vereinbarung 

 

  



 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an hrmservices@equilas.ch oder 

an Equilas AG, Human Resources Management, Genfergasse 8, 3011 Bern. 

 

Direkte Bewerbungen werden bevorzugt behandelt. 

 

Für telefonische Auskünfte steht Dir Frau Andrea Widmer, Human Resources Management, unter der 

Telefonnummer 058 748 44 31 gerne zur Verfügung. 

 

Besuche uns auf unserer Homepage www.equilas.ch. 

http://www.equilas.ch/

