
Der Bereich Interne Revision ist für die 

direkte und objektive Berichterstattung 

an den Vorstand verantwortlich.  

Er ist ein interner Berater, der den  

Organisationseinheiten i. R. v. Prüfun-

gen und Beratungsanfragen Potenziale 

zur Risikominimierung oder Prozessop-

timierung aufzeigt und ist in alle dafür 

wesentlichen Projekte involviert. 

Wir suchen für den Bereich der  

Internen Revision eine studentische 

Aushilfe bzw. einen Praktikanten zur 

eigenständigen Ausarbeitung von Um-

setzungsvorschlägen für ausgewählte 

Themen und deren Umsetzung sowie 

zur Unterstützung der Abteilungslei-

tung bei administrativen Aufgaben. 

I. R. d. Tätigkeit gewinnen Sie wertvolle 

Einblicke in die moderne Bankenwelt. 

Sie erfahren unmittelbar, wie Prozesse 

ablaufen, arbeiten an interessanten 

internen Umsetzungsprojekten mit 

und haben die Gelegenheit, Ihr theore-

tisches Wissen praktisch anzuwenden 

und zu erweitern.

Mögliche Themen bilden hierbei 

• die Ausarbeitung möglicher Verän-   

   derungen von Prüfungsstandards mit  

   dem Fokus einer verstärkten Nutzung  

   analytischer Prüfungshandlungen auf   

   Basis von Datenauswertungen oder 

• die Analyse und Ausarbeitung der  

   Auswirkung der stetigen Digitalisie- 

   rung auf die Interne Revision sowie  

   die Ausarbeitung von Vorschlägen zur  

   Umsetzung der Digitalisierung in der  

   Internen Revision.

Darüber hinaus ist ggf. eine Einbin-

dung in Prüfungen sowie in die  

Qualitätssicherung der Arbeitsabläufe 

möglich. 

• lfd. wirtschaftliches Studium (z.B.  

   Financial Accounting & Auditing)

• strukturierte und selbstständige  

   Arbeitsweise

• schnelle Auffassungsgabe und hohe  

   Leistungsbereitschaft

• sehr gute analytische und konzeptio- 

   nelle Fähigkeiten und ein Verständnis  

   für Zusammenhänge

• hohes Maß an Qualitätsbewusstsein  

   und Zuverlässigkeit 

• Kommunikations-, Kontakt- und  

   Teamfähigkeit

 

   Anwendungen und eine hohe IT- 

• eine abwechslungsreiche und verant- 

   wortungsvolle Tätigkeit

• einen anspruchsvollen und viel- 

   seitigen Arbeitsplatz

• die Möglichkeit zur fachlichen und  

   persönlichen Weiterentwicklung

• Einblicke in die Prozesse und Tätig-   

   keiten der Internen Revision sowie  

   der Sparkasse insgesamt

• ein motiviertes Team und kollegiales  

   Umfeld

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Gorch-Fock-Straße 2

oder per Mail an 

www.sparkasse-wedel.de

 

-

Für Vorabinformationen steht Ihnen gern unsere Abteilungsleiterin Interne 

Revision, Frau Christiane Köster, unter der Telefonnummer 04103 966 266 zur 

Verfügung.
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