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Als erfahrener Fachrevisor 
prüfen und bewerten Sie 
bei der größten Sparkasse 
in Baden-Württemberg ei-
genständig oder im Team 
komplexe Prozesse und 
Kontrollsysteme. Dabei prü-
fen Sie insbesondere, ob die 
Prozesse ordnungsgemäß, 
zweckmäßig und wirtschaft-
lich sind. Sie dokumentieren 
Ihre Ergebnisse in aussage-

fähigen, prägnanten Prüfungsberichten 
und kommunizieren diese den Fachbe-
reichen auf Augenhöhe. Im Rahmen Ihrer 
fachlichen Kompetenz und Zuständigkeit 
begleiten Sie die Umsetzung von organisa-
torischen Veränderungen. Sie sind kompe-
tenter Ansprechpartner der zugeordneten 
Fachbereiche und beraten diese lösungs- 
orientiert.

Sie passen zu uns, wenn Sie auf der Basis 
Ihres betriebswirtschaftlichen Studiums 
oder einer vergleichbaren Qualifikation – z. B. 
als Bankbetriebswirt – gute Kenntnisse in 
den Revisionsprozessen und -methoden ei-
ner Bank besitzen. Dabei zeichnen Sie sich 
durch eine sehr gute Auffassungsgabe, ein 
hohes Prozessverständnis und ein sicheres 
Urteilsvermögen aus. Sie überzeugen 

durch gute Argumentation und sind in der 
Lage, komplexe Zusammenhänge mündlich 
und schriftlich präzise darzustellen. Wenn 
Sie zudem gerne selbstständig und eigen-
verantwortlich arbeiten und aktiv den Aus-
tausch im Team suchen, dann sollten wir 
uns kennenlernen.     

Gehen Sie mit uns auf Erfolgskurs! Freuen 
Sie sich auf ein bedeutendes Unternehmen in 
der Region mit persönlicher Note. Abwechs-
lungsreiche und verantwortungsvolle Auf-
gaben, beste Weiterbildungsmöglichkeiten 
und eine langfristige Perspektive warten 
auf Sie. Eine leistungsorientierte Vergütung 
und attraktive Zusatzleistungen runden un-
ser Angebot ab. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung über unser Karriereportal  
www.sparkasse-pfcw.de/karriere. 

Mit einer Bilanzsumme von 13,0 Mrd. € und 
einem dichten Geschäftsstellennetz sind 
wir Marktführer in der Region und zählen 
zu den großen Sparkassen in Deutschland. 
Mit bestem Service und individueller Bera-
tung überzeugen wir unsere Kunden. Rund 
1 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schätzen uns als attraktiven Arbeitgeber.

Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte als 

Referent Interne Revision (m/w/d)


