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 Geschäftsmodells. 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) Meldewesen
Innerhalb der Gesamtstruktur der KfW prüft unsere Interne Revision im Auftrag des Vorstands ein breites Spektrum an
Aufgaben und Prozessen. Speziell für Prüfungstätigkeiten mit dem Schwerpunkt Meldewesen suchen wir fachkundige Revisionsexperten. Kommen Sie ins Team und nutzen Sie die Chance, Ihr Netzwerk durch zahlreiche Kontakte in
andere Bereiche aktiv weiterzuentwickeln. Wir unterstützen Sie dabei.

Ihre Aufgaben
•	Ihre sorgfältige Analyse der Schwerpunktfelder bildet die Basis einer soliden Prüfungskonzeption: Sie erheben relevante Informationen und stimmen die Prüfungsinhalte mit der Gesamtprüfungsplanung ab.
•	Sie übernehmen die fachliche Leitung eines Prüfungsteams in allen Phasen einer Prüfung von der fachlichen Koordination über die inhaltliche Steuerung bis zur Qualitätssicherung.
•	Stichwort Verantwortung: Die Revisionsergebnisse gegenüber dem Management der geprüften Bereiche zu vertreten
erfordert überzeugendes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsstärke, welche Sie ebenso bei der Berichterstattung an den Vorstand zur Geltung bringen.
•	Schließlich beweisen Sie auch im Follow-up-Monitoring Verantwortungsbewusstsein und überprüfen die Umsetzung
der vereinbarten Maßnahmen.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Revision eines Kreditinstituts inkl. Leitung von Prüfungsteams
•	Expertenkenntnisse der wesentlichen Risikotreiber sowie der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Meldewesen einer international agierenden Bank
•	Gutes Know-how in der Revisionsmethodik sowie dem nationalen und europäischen Bankenaufsichtsrecht
•	Gutes Englisch in Wort und Schrift
•	Souverän in Auftreten, Entscheidungskompetenz und Konfliktmanagement sowie fähig, kritische Aspekte auch über
Hierarchiegrenzen hinweg klar zu benennen
•	Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen
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 Kompetenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab über
unser O
 nline-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

