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Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA Dritte als Beauftragte beizie-

hen. Hierfür unterhält die FINMA eine Liste mit möglichen Kandidaten, aus der für ein konkretes Man-

dat ein Beauftragter ausgewählt wird. Für die Aufnahme in diese Liste suchen wir mögliche 

Beauftragte/r für Sanierungen und/oder Krisensituationen bei bewil-
ligten Finanzintermediären  

Inhalt der Mandate 

Als Krisenmanager übernehmen Sie die Geschäftsführung für den betroffenen Finanzintermediär, 

erarbeiten Lösungsvorschläge für die Krisenbewältigung und setzen diese (ev. unter Beizug von Hilfs-

personen) um. 

Als Sanierungsbeauftragter können Ihnen folgende Aufgaben übertragen werden: 

 Analyse der finanziellen und wirtschaftlichen Situation des betroffenen Finanzintermediärs; 

 Festlegung der Sanierungsziele und Ausarbeitung der erforderlichen Massnahmen in einem Sa-

nierungsplan sowie Umsetzung des Sanierungsplans; 

 Sodann kann Ihnen in dieser Position auch die Geschäftsführung übertragen werden. 

Ihr Profil 

Für diese Aufgaben verfügen Sie über vertiefte und aktuelle Kenntnisse des Finanzmarktes sowie den 

finanzmarktrechtlichen Erlassen. Sie haben ausgewiesene Fachkenntnisse im Sanierungsrecht und 

konnten diese in der Praxis in leitender Funktion in Referenzprojekten erfolgreich unter Beweis stellen. 

Sie sind mit dem Rechnungswesen vertraut und in der Lage, Geldflüsse nachzuvollziehen, um die 

notwendigen Massnahmen für deren Erhältlichmachung zu treffen. Sie sind zudem in der Lage, in 

Krisensituationen auch bei mittleren und grösseren beaufsichtigten Finanzintermediären vorüberge-

hend die Geschäftsführung zu übernehmen. Aufgrund angemessener (Büro-)Infrastruktur sowie der 

erforderlichen qualifizierten personellen Ressourcen gewährleisten Sie eine effiziente und beförderli-

che Mandatserfüllung. Die Mandatsleitung wird durch eine vertrauenswürdige, belastbare und integre 

Person wahrgenommen, die über ausgewiesene kommunikative Fähigkeiten verfügt (insbesondere im 

Umgang mit Medien). Sie sind bereit, bei Bedarf Ihre Eignung im Rahmen eines Assessments der 

FINMA unter Beweis zu stellen. 

Vorzugsweise verfügen Sie zusätzlich über ein qualifiziertes nationales und internationales Netzwerk, 

das Sie bei Bedarf zur Mandatserfüllung beiziehen können. Praktische Führungserfahrung bei einem 

grösseren beaufsichtigten Finanzintermediär oder Fachkenntnisse und Erfahrungen bei Sanierungs-

verfahren im Ausland sind von Vorteil. 


