
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Revisor (m/w/d)  
Die Interne Revision prüft im Auftrag des Vorstands die Aktivitäten und Prozesse der KfW. Die Prüfungsschwerpunkte 
der hier ausgeschriebene Position sind das Kapitalmarkt- und Handelsgeschäft der KfW, das Rechnungs- und Melde-
wesen sowie Strategie- und Planungsprozesse des Konzerns. Sie sehen im breit gefächerten Prüfungsspektrum die 
Chance, einen guten Überblick über Aufgaben und Struktur der Gesamtbank zu bekommen? Dann bringen Sie Ihre 
Routine und Kompetenz bei uns ein!

Ihre Aufgaben
•  Sie beschaffen und analysieren relevante Informationen für die Prüfungskonzeption, die Sie erstellen und darauf 

aufbauend, die Prüfung vorbereiten sowie durchführen – inklusive Koordination mit den Fachbereichen.
•  Im Follow-up der Umsetzung von Maßnahmen sind Sie ebenfalls gefragt: In einem Team aus mehreren Prüfern ge-

hören die Durchführung von Prüfungen, die Bewertung der Ergebnisse sowie die Ableitung von Handlungsbedarfen 
zu ihren Kernaufgaben. 

•  Sie kommunizieren die Ergebnisse gegenüber den geprüften Einheiten, halten die Umsetzungen nach und erstellen 
adressatengerechte Prüfungsberichte für Vorstand und Management, für die Sie auch als kompetenter Ansprechpart-
ner fungieren.

•  Darüber hinaus wirken Sie bei projektbegleitenden Screenings mit. 
•  Nicht zuletzt setzen Sie sich aktiv für die Weiterentwicklung und weitere Modernisierung der Internen Revision bei 

der KfW ein. 

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Revision und Prü-

fungsleitung in einem Kreditinstitut oder eine vergleichbare Tätigkeit
•  Umfangreiches Know-how in Revisionsmethodik sowie nationalem und europäischem Bankenaufsichtsrecht; fortge-

schrittene Kenntnisse in einem oder mehreren der zu prüfenden Themenfelder 
•  Ausgeprägte Kenntnisse der wesentlichen Risikotreiber einer international agierenden Bank von Vorteil
•  CIA- oder CISA-Zertifizierung wünschenswert
•  Erste Erfahrung in der Leitung von Prüfungsteams sind von Vorteil
•  Gutes Englisch in Wort und Schrift
•  Stark ausgeprägtes analytisches und strategisches Denken
•  Zielorientierter Kommunikator mit souveränem Auftreten und Fähigkeiten im Konfliktmanagement

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 
 
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4060
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4060

