Better Banking
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz.
Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist,
was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen Sie als:

Mitarbeiter Innenrevision (m/w/d) – Karlsruhe
Ihr Aufgabengebiet umfasst die selbstständige und qualifizierte Durchführung von System- und
Ordnungsmäßigkeitsprüfungen mit dem Schwerpunkt Allgemeinrevision.
Ihre Prüfungen führen Sie in Eigenverantwortung in allen Bereichen der Allgemeinrevision aber auch artverwandten
Bereichen durch und erstellen die dazugehörenden Berichte. Darüber hinaus unterstützen Sie die Kollegen im Bereich
Depotgeschäft, führen projektbegleitende Prüfungstätigkeiten durch und sind in diesem Rahmen auch beratend tätig.
Bei Prüfungen berücksichtigen Sie stets sowohl gesetzliche, satzungsmäßige, als auch sonstige Anweisungen und
Vorschriften. Hierbei legen Sie größten Wert auf die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der
geprüften organisatorischen Regelungen. Dass in dieser wichtigen Funktion die Risikobetrachtung den höchsten
Stellenwert einnimmt, ist für Sie selbstverständlich.
Unser Anforderungsprofil:
ü
ü
ü
ü
ü

abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium und/oder abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/
Finanzassistent und idealerweise darauf aufbauende Weiterbildung
fundierte Kenntnisse in Bezug auf Revisionstechnik sowie Methoden der Risikoidentifizierung und -Beurteilung
sind von Vorteil
effiziente, analytische, ziel- und lösungsorientierte Arbeits- und Denkweise
Durchsetzungs- und Teamfähigkeit sowie sicheres und gewandtes Auftreten
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungsprozesse zu initiieren

Was Sie noch über die BBBank wissen sollten:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland – mit einem
Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100-jährigen Erfahrung eines
erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und sympathisch. Mehr als 1.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Bank.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese an bewerbung@bbbank.de. Bitte
beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen
können.

