ÜBER UNS
Unsere Vision ist es, Europas dynamischste und innovativste
Infrastrukturbank zu werden. Gemeinsam mit unseren
Kunden als Partner wollen wir Werte schaffen, die das Leben
der Menschen nachhaltig verbessern.

Always first: Wir sind immer vorne, wenn es darum geht,
schnell und präzise erstklassige Leistungen zu erbringen. Wir
bleiben niemals stehen. Wir verstehen „always first“ als
Verpflichtung, uns ständig zu verbessern.

SUCHEN SIE EINE NEUE
HERAUSFORDERUNG?

In diesem durch Unternehmergeist und Wachstum geprägten Umfeld sucht die Kommunalkredit nach Verstärkung für den
Bereich Interne Revision. Die Bank bietet Raum für Kreativität, Eigeninitiative und Persönlichkeitsentwicklung.
Unterstützen Sie uns als

Internal Auditor (m/w/d)
im Ausmaß von 38,5 Std./Woche

Ihre Aufgaben
▪

▪

▪

▪

Sie sind zuständig für die Planung und Durchführung
von Prüfungen, Erstellung von Prüfberichten sowie
Kommunikation und Vertretung der Prüfungsergebnisse gegenüber internen und externen
Anspruchsgruppen.
Sie prüfen, ob vereinbarte Maßnahmen zur Behebung
festgestellter Mängel fristgerecht umgesetzt wurden
und dokumentieren die Ergebnisse dieser
Nachschauprüfungen (Follow-up).
Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung der
Berichterstattung an den Gesamtvorstand und die
Aufsichtsorgane.
Sie arbeiten bei der Durchführung von regelmäßigen
Risk Assessments, der Aufstellung des jährlichen
Revisionsplans und der Weiterentwicklung des
Revisionssystems mit.

Unsere Anforderungen
▪

▪

▪
▪

▪

▪

Sie besitzen ein abgeschlossenes
wirtschaftswissenschaftliches und/oder juristisches
Studium.
Sie verfügen über theoretische und praktische
Kenntnisse der Innenrevisionstätigkeit sowie über
die regulatorischen Rahmenbedingungen, das
Risikomanagement und die Rechnungslegung von
Banken.
Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an
analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten aus.
Ausgezeichnete mündliche und schriftliche
Ausdrucksfähigkeit, kompetentes Auftreten und
Kommunikationsfreudigkeit setzen wir voraus.
Sie verfügen über eine strukturierte und
gewissenhafte Arbeitsweise, sind belastbar und
können Eigenverantwortung übernehmen.
Sie verfügen über sehr gute Englisch-Kenntnisse in
Wort und Schrift.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers anzugeben, welches
monatlich brutto EUR 2.708,12 beträgt, basierend auf dem oben angeführten Anforderungsprofil. Selbstverständlich bieten wir eine
marktkonforme Bezahlung, abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualifikationen.

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

newchallenge@kommunalkredit.at
Kommunalkredit Austria AG | Türkenstraße 9 | 1090 Wien | www.kommunalkredit.at

