
 

 

Position: Internal Auditor für die Interne Revision einer erfolgreichen Bank mit hervor-

ragendem Gesellschafterhintergrund. Dienstsitz: Düsseldorf 

 

 

Projekt: PAIA 

 

 

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann (P.Hannemann@jobfinance.de) 

 Telefon: 06172/4904-32  

 Frau Birgit Gessner (B.Gessner@jobfinance.de) 

 Telefon: 06172/4904-15 bzw. 0177/2525106 

 Frau Ulrike Bergweiler (U.Bergweiler@jobfinance.de) 

 Telefon: 06172/4904-10 

 

 

Aktuelle Stellenangebote im Internet:  

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf 

WWW.JOBFINANCE.DE. Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapi-

talanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie 

und sonstige Finanzdienstleistungen. 

 

 

Wir über uns:  

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit über drei 

Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte 

zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische 

Wirtschaftszeitschrift “The Economist”. 

 



 

 

UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG PAIA 

 

 

Internal Auditor für die Interne Revision einer erfolgreichen Bank mit hervorragendem 

Gesellschafterhintergrund. Dienstsitz: Düsseldorf 

 

1. Die Bank 

Unsere Auftraggeberin ist eine ertragsstarke Universalbank mit einer erstklassigen Kernkapitalquote. Sie 

verfügt über ein langjährig bewährtes fokussiertes Geschäftsmodell und ein sehr gutes Risikoprofil als 

Fundament der Stabilität. Neben dem erfolgreichen Privatkundengeschäft steht das mittelständische Fir-

menkundengeschäft und das Asset Management im Wachstumsfokus. Dabei wird Wert auf die ganzheit-

liche Betreuung gelegt. Mit einer großen vierstelligen Mitarbeiterzahl und einem zweistelligen Milliar-

den-Bilanzvolumen ist man in Nordrhein-Westfalen eine der großen Adressen im Markt.  

 

 

2. Die Aufgaben 

Der Revisionsbereich ist in die Abteilungen Kredit-/Vertriebsrevision, Interne Revision für die Zent-

raleinheiten sowie die Allgemeine- und IT-Revision untergliedert. Wir suchen für den Bereich Interne 

Revision einen dynamischen Revisor, der neben seinen ausgeprägten Revisionskenntnissen im Finan-

cial Service-Segment wie ein interner Unternehmensberater agiert und handelt. Die Aufgaben im Ein-

zelnen:   

 

 Sie führen selbständig und/oder in einem Team System- und Prozessprüfungen in zentralen 

Einheiten und den Second-Line-Funktionen (z.B. WpHG-Compliance, Konzernentwicklung, 

Personal, Corporate Governance Themen, etc.) eigenverantwortlich durch 

 

 Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Internen Qualitätssicherung 

in der Internen Revision mit und unterstützen die Führungskräfte bei Grundsatzthemen der 

Internen Revision (z.B. Prüfungsplanungsprozess) 

 
 Sie stellen die Revisionsergebnisse in schriftlicher und mündlicher Form den geprüften Ein-

heiten überzeugend dar 

 
 



 

 

 Sie erarbeiten aufgrund der Prüfungserkenntnisse in enger Zusammenarbeit mit den entspre-

chenden Fachabteilungen Verbesserungsvorschläge 

 

 Sie begleiten revisionsseitig wesentliche Projekte des Hauses 

 

 

3. Die Anforderungen 

Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir einen Experten des Revisionsbereiches, der bereits in den 

vergangenen Jahren erfolgreich im Financial Service-Segment tätig war. Die Anforderungen im Einzel-

nen: 

 Sie haben im Idealfall eine Bankausbildung absolviert und sind Bankbetriebswirt oder besitzen 

ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium 

 

 Sie verfügen über eine mehrjährige Revisionserfahrung im Financial Service-Bereich, gern auch 

bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder in einem Prüfungsverband 

 
 Sie haben revisionsspezifische Weiterbildungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen (z.B. 

„CIA“, „CFSA“) oder sind bereit diese zeitnah anzustreben 

 
 Sie besitzen ausgeprägte Erfahrungen in Bezug auf die Second-Line-Funktionen eines Kreditin-

stitutes 

 
 Sie verfügen über detaillierte und fundierte Kenntnisse der Revisionsstandards und regulatori-

schen Anforderungen an eine Interne Revision 

 
 Sie arbeiten selbständig und zeichnen sich durch analytisches Denkvermögen sowie die Fähigkeit, 

komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen, aus 

 
 Sie sind sicher im Umgang mit den MS-Office-Produkten und marktüblichen Bank- und Revisi-

onssystemen 

 
 Sie besitzen Überzeugungskraft, sind konfliktfähig und teamorientiert 

 

 



 

 

 Sie zeichnet ein hoher Einsatzwille aus und Sie sind neuen Themenkomplexen gegenüber aufge-

schlossen und sind bereit, auch außergewöhnliche und neue Prüfungsansätze im Team zu erarbei-

ten und umzusetzen 

 

 

4. Das Angebot 

Die erforderliche Eigenverantwortlichkeit, das gute Standing des Hauses am Markt sowie eine funkti-

onierende interne Kommunikation mit kurzen Wegen bieten das professionelle Umfeld für eine erfolg-

reiche Tätigkeit im Revisionsbereich einer Bank. Selbstverständlich vervollständigen attraktive Be-

züge, die sich aus Festgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungszulage zusammensetzen, dieses 

interessante Angebot. 

 

Das Angebot wendet sich an Personen jeden Geschlechts (m/w/d). 

 

 

5. Ihr nächster Schritt 

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterver-

folgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt 

werden kann.  Sollten Sie uns auf Basis der Informationen der Positionsbeschreibung Unterlagen zur 

Verfügung stellen, damit wir diese innerhalb des Projektes zielgerichtet bearbeiten können, nehmen 

Sie bitte in jeglicher Korrespondenz Bezug zur entsprechenden   Positionsbeschreibung und willigen 

Sie bitte zum Schutz ihrer Daten folgender Einverständniserklärung zu: 

 
„Hiermit willige ich ein, dass die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH meine Daten 

für inhaltlich zweckgebundene, und meinem Profil entsprechende, aktuelle und zukünftige Projekte 

und Projektinformationen speichert und nutzt. Dieses beinhaltet unter Umständen auch eine zielgerich-

tete und projektbezogene Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Mandanten der Stephan 

Unternehmens– und Personalberatung GmbH. Meine Daten werden ausschließlich in diesem Zusam-

menhang verwendet. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann ich die einmal erteilte Einwilligung gegen-

über der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH jederzeit widerrufen. Dies hat zur 

Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr 

weitergeführt werden darf.“ 

 
 

 


