Die ProCredit Holding mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Mutter
gesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südostund Osteuropa besteht. Zusätzlich ist die ProCredit-Gruppe in Südamerika und in
Deutschland tätig.
Zur Unterstützung unseres Teams Interne Revision in Frankfurt am Main suchen wir ab
sofort einen engagierten

Senior Revisor

(m/w)

Aufgabenbeschreibung:
•	Mitwirkung bei der risikoorientierten Mehrjahres- und Jahresplanung der
Internen Revision
•	Vorbereitung und eigenständige Durchführung planmäßiger Prüfungen (einschließlich
Begleitung wesentlicher Projekte)
•	Analyse von Schwachstellen sowie Ableitung von Empfehlungen und Maßnahmen zur
Verbesserung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Abläufe
•	Unterstützung der Fachbereiche bei der Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems
sowie der Umsetzung der bankaufsichtlichen Anforderungen
•	Erstellen von aussagekräftigen Revisionsberichten und Verantworten der Ergebnisse
gegenüber den Fachbereichen und dem Management
•	Überwachung der fristgerechten Beseitigung der bei Prüfungen festgestellten Mängel
(Mängelverfolgung)
•	Weiterentwicklung der Prüfungsprogramme
Ihre Qualifikationen:
•	Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium – idealerweise
ergänzt um eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau
•	Mindestens dreijährige Berufserfahrung in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder
der Innenrevisionsabteilung eines Kreditinstituts/Finanzdienstleisters
•	Ein sehr gutes Verständnis der Prozesse einer Bank und Kenntnisse der
aufsichtsrechtlichen Regelungen wie KWG, MaRisk, CRR und CRD IV
•	Erfahrung in der Prüfung von internen Risikomodellen
• Konflikt- und Überzeugungsfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe soziale Kompetenz
Neben diesen Anforderungen ist es uns wichtig, dass Sie sich mit den Zielen und ethischen
Grundsätzen unseres Unternehmens identifizieren. Sie sollten sowohl im Team als auch
eigenverantwortlich und sorgfältig arbeiten können. Wenn Sie zudem neugierig auf unterschiedliche Menschen und Kulturen sind, bieten wir Ihnen ein breit gefächertes und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet sowie ein angenehmes und offenes Betriebsklima.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich eines ausführlichen Textes zu
Ihrer Motivation, sich bei uns zu bewerben, senden Sie bitte an
ProCredit Holding AG & Co. KGaA, Rohmerplatz 33 - 37, 60486 Frankfurt bzw. per E-Mail an:

PCH.Innenrevision@procredit-group.com
Bitte informieren Sie sich vorab über die ProCredit Gruppe auf unserer Website:

09.08.2018

www.procredit-holding.com

