
„Wir für hier“ – dieses Motto leben wir!
Als zukunftsorientiertes und leistungsstarkes Kreditinstitut sind wir in der Stadt und im 
Kreis Neuwied mit 400 Beschäftigten in mehr als 20 Geschäftsstellen und internen Abtei-
lungen für unsere Kunden da – in allen Fragen rund um ihre Finanzen und darüber hin-
aus. Weil es uns um mehr als Geld geht! Wir engagieren uns gerne und aus Überzeugung 
für das Gemeinwohl, unsere Region und die Menschen, die hier leben.

Werden Sie als

Revisor (m/w/d) Teil dieses starken Teams.

Wir suchen Spezialisten für die Prüfungsgebiete Risikomanagement, Wertpapierdienst-
leistungs- und Depotgeschäft sowie IT-Revision. Wenn Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit 
und Expertise in einem oder mehreren dieser Prüfungsgebiete einbringen wollen, sind 
Sie bei uns richtig!

Ihre Aufgaben:
• Sie planen Ihre Prüfungen gemäß Prüfungsplan selbstständig und führen diese   
 eigenverantwortlich durch
• Sie erstellen die Prüfungsberichte und kommunizieren die Prüfungsergebnisse an  
 die geprüften Organisationseinheiten
• Sie führen projektbegleitende Prüfungen und Sonderprüfungen durch
• Sie wirken bei der Prüfung des Jahresabschlusses mit
• Sie überwachen die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
• Sie unterstützen die Fachabteilungen (z. B. bei der Änderung von gesetzlichen 
 Rahmenbedingungen)
• Sie bearbeiten fachliche Anfragen

Ihr Profi l:
• Sie arbeiten sich schnell in neue Fragestellungen ein
• Sie können komplexe Sachverhalte sicher analysieren und bewerten
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Risikosensibilität
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit, sicheres Auftreten  
 und Kommunikationsstärke aus
• Sie besitzen sachliche Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zum lösungsorientierten   
 Dialog mit den Revisionspartnern

Ihre Qualifi kation:
• Ausbildung zum/zur Sparkassenbetriebswirt/-in bzw. zum/zur Bankbetriebswirt/-in  
 oder vergleichbare Qualifi kation 
• mehrjährige praktische Erfahrungen in den Prüfungsgebieten Risikomanagement  
 und/oder Wertpapiergeschäft bzw. IT

Unser Angebot: 
• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit bei einer modernen und   
 erfolgreichen Sparkasse
• Ein leistungsstarkes Vergütungssystem inklusive attraktiver Sozialleistungen
• Zahlreiche Benefi ts zur Förderung der Work-Life-Balance 
• Perspektivisch ist in dieser anspruchsvollen Position die Übernahme der stellvertre- 
 tenden Leitung der Abteilung möglich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Richten Sie diese bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an die Sparkasse Neuwied 
- Bereich Personalmanagement, Hermannstraße 20, 56564 Neuwied, oder per E-Mail an 
martin.gross@sparkasse-neuwied.de

Haben Sie Fragen? Sandra Aach, (02631/806-4740), Leiterin Innenrevision, und 
Martin Groß (02631/806-4750), Leiter Personalmanagement, sind gerne für Sie da. 
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Weil’s um 
mehr als
Geld geht.
Wir setzen uns ein für das, was im 
Leben wirklich zählt. Für Sie, für 
die Region, für uns alle. Mehr auf 
sparkasse.de/mehralsgeld 


