Als Unternehmen der KfW Bankengruppe ist die KfW IPEX-Bank der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um
internationale Investitions- und Exportprojekte geht – mit nahezu 60 Jahren Erfahrung. Die KfW IPEX-Bank unterstützt
die deutsche und europäische Wirtschaft dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu
erschließen. Die optimale Kreditversorgung unserer Kunden – international ausgerichtete, große und mittelständische
Unternehmen – steht für uns an erster Stelle. Wir stellen als Kernprodukt mittel- und langfristige Kredite für Investitionen und Exporte in den unterschiedlichsten Branchen bereit. Dazu entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner
Finanzierungsprodukte. Kompetente Expertenteams, erfahrene Branchenkenner, kurze Abstimmungswege – die KfW
IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen.
Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Revisor (m/w/d) Interne Revision
Die Interne Revision prüft im Auftrag der Geschäftsführung die Aktivitäten und Prozesse der KfW IPEX-Bank. Im
Vordergrund steht dabei die Bewertung und Verbesserung der Strukturen und Arbeitsabläufe sowie die Identifizierung und Beseitigung bestehender Risiken und Lücken im internen Kontrollsystem. Für die Prüfung und Beratung der
Compliance, Geldwäsche und Querschnittsfunktionen sowie die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements be
nötigt u
 nser Team weitere Unterstützung. Sie möchten moderne Revision aktiv mitgestalten und weiterentwickeln?
Dann sind Sie bei uns richtig:

Ihre Aufgaben
•	Sie planen und steuern Prüfungs- und Projektbegleitungsportfolios, bereiten Plan- und Sonderprüfungen vor und
führen diese durch.
•	Von der risikoorientierten Ableitung der Prüfungsansätze und -ziele bis hin zur zeitlichen Planung erarbeiten Sie
selbstständig notwendige Prüfungskonzeptionen und koordinieren die interne Berichtsabstimmung sowie die Abstimmung mit den geprüften Einheiten.
•	Ihre Ergebnisse bewerten Sie hinsichtlich Risikogehalt und Handlungsbedarf, besprechen sie mit den geprüften Organisationseinheiten und schlagen Maßnahmen zur Behebung festgestellter Mängel vor.
• Stichwort Mängel: Sie überwachen, ob diese beseitigt und vereinbarte Maßnahmen umgesetzt werden (Follow-up).
• Nicht zuletzt leiten Sie Prüfungen und steuern die Prüfungsteams mit fachlicher Expertise.

Ihr Profil
•	Wirtschaftswissenschaftliches oder naturwissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom/Master) oder vergleichbare
Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung
•	Idealerweise einschlägige Berufsexamen (z. B. CIA)
•	Kenntnisse aktueller regulatorischer Entwicklungen, idealerweise in Methoden der Revision (insbes. Qualitätsmanagement)
•	Gutes Know-how des Bankwesens, Kenntnisse des Geschäftsmodells der KfW IPEX-Bank von Vorteil
•	Interesse, ein breites Spektrum von Themen abzudecken und sich schnell in neue Themen einzuarbeiten
• Erfahrung mit der fachlichen Leitung und Steuerung von Prüfungsteams wünschenswert
• Fit in MS Office
• Sehr gute Englischkenntnisse
• Stark ausgeprägte Konfliktfähigkeit, dabei klar in der Kommunikation auch über Hierarchiestufen hinweg
Werden Sie Teil der KfW IPEX-Bank und unterstützen Sie uns dabei, individuelle Finanzierungslösungen für unsere
Kunden umzusetzen. Nutzen Sie die Chance, aktiv an der technischen Weiterentwicklung mitzuwirken, und profitieren
Sie von einem dynamischen Arbeitsumfeld und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten.
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen am besten noch heute an Ihre Ansprechpartnerin Britta Schulz über
unser O
 nline-Bewerbungsformular. Schwerbehinderte Bewerber sind uns herzlich willkommen. Bei ansonsten
gleicher Eignung stellen wir Sie bevorzugt ein. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw-ipex-bank.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

