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Bewerbung als Prüfbeauftragte/r für Prüfungen und Untersuchungsbeauftragte/r für Untersuchungen bei bewilligten Finanzintermediären (Prüfbeauftragter UB)
Eintrag im Handelsregister
Weitere Standorte oder Niederlassungen
(pro Klick öffnen sich die auszufüllenden Felder)
Hauptmandatsleiter/-in für die FINMA-Mandate
Weitere Mandatsleiter-/innen
(pro Klick öffnen sich die auszufüllenden Felder)
Vorstellungen zu Honoraransätzen: Stundenansätze in CHF (Angaben von Bandbreiten möglich)
Einsatzgebiet / Verfügbarkeit
Über welche Netzwerke verfügen Sie in Ihrem beruflichen Umfeld?
Über welche Sprachkenntnisse verfügen Sie (Wort und Schrift)?
Deutsch	
Französisch
Italienisch
Englisch         
Spanisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Japanisch
Arabisch
 Bitte kreuzen Sie an, über welche vertieften Kenntnisse und Erfahrungen Sie verfügen.
 Bankenrecht
 Börsen- und Effektenhandelsrecht
 Versicherungsrecht
 Recht über kollektive Kapitalanlagen
 Geldwäschereirecht
 Beaufsichtigte Finanzintermediäre / Funktionsweise
 Beaufsichtigte Finanzintermediäre / Geschäftsmodell
 Beaufsichtigte Finanzintermediäre / Organisation
 Beaufsichtigte Finanzintermediäre / Corporate Governance
 Beaufsichtigte Finanzintermediäre / Rechnungswesen
 Aufsichtsprüfung
 International anerkannte Rechnungslegungsstandards
 Überprüfung der Einhaltung des Schweizer Solvenztests
 Informationstechnologien der Beaufsichtigten
 Finanzmathematische Kenntnisse
 Aktuariatswesen
 Gesellschaftsrecht
 Liquidationsrecht
 Konkursrecht
 Sanierungsrecht
 Zahlungsverkehr (national und international)
 Effekten- und Börsenhandel (z.B. Untersuchungen betreffend das Marktverhalten)
 Globales regulatorisches Umfeld
 Einvernahme- und Befragungstechnik
 Forensische Technologien (Datensicherung und -auswertung)
 
 
Wir verpflichten uns, die Wegleitungen zur ordnungsgemässen Mandatserfüllung für FINMA-Beauftragte und zur Bewerbung als FINMA-Beauftragte einzuhalten sowie die Weisungen der FINMA umzusetzen.
 
Wir beantragen die Aufnahme als Beauftragte in die Liste der FINMA und bestätigen die Richtigkeit der Angaben.
 
Wir sind, im Falle einer Aufnahme als Beauftragte, mit der Veröffentlichung der Firma auf www.finma.ch einverstanden.
Beilagen:          CV sämtlicher Mandatsleiter/-innen
                  Informationen über die Firma
                  Organigramm
                  Handelsregisterauszug
                  Allfällige weitere Unterlagen 
Von der FINMA auszufüllen:
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