
 

 

 

 

Als erste sozial-ökologische Bank zielen wir mit allem, was wir tun, darauf ab, nachhaltige, individuelle und gesellschaftliche 

Entwicklung zu ermöglichen. Als Pionierin sozial-ökologischer Bankarbeit investieren wir das bei uns angelegte Geld 

sinnstiftend und transparent - und dies bereits seit 1974. Wir entwickeln uns und das alternative Bankwesen stetig weiter 

und suchen Menschen, denen es ein persönliches Anliegen ist, mit uns eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten. 

Zum 01.01.2023 suchen wir Sie zur Stärkung unseres Revisionsteams als Generalist*in für verschiedene Prüffelder und zur 

Übernahme der Verantwortung für das Prüffeld Beauftragtenwesen. Die Stabsabteilung Interne Revision umfasst ein Team von hoch 

motivierten Mitarbeiter*innen, die nicht nur die aufsichtsrechtlich erforderlichen Prüfaufträge remote und in Präsenz durchführen, 

sondern als geschätzte Expertinnen auch dafür sorgen, dass sich unser Unternehmen gemäß seiner Strategie und seines Leitbildes 

weiter entwickeln kann.  

In dieser Aufgabe übernehmen Sie die Verantwortung für:  

■ die eigenständige Durchführung von Prüfungen, die sorgfältige Dokumentation und adressatengerechte Kommunikation der 

Ergebnisse sowie die gewissenhafte Nachverfolgung der mit den Fachabteilungen vereinbarten Maßnahmen 

■ die aufsichtskonforme und zielorientierte Begleitung von Projekten, Beratung von Abteilungen sowie externen Prüfer*innen 

■ die erfolgreiche interdisziplinärere Zusammenarbeit im Team zur Erfüllung der Gesamtaufgabe 

Für diese verantwortungsvolle Position bringen Sie idealerweise mit:  

■ eine fundierte Berufserfahrung als interne*r oder externe*r Prüfer*in  

■ ausgeprägte fachliche Kenntnisse, insbesondere in dem genannten Prüfungsgebiet, Kenntnisse in der Anwendung von 

Analysetools sowie Bankanwendungsverfahren 

■ die Bereitschaft, sich immer wieder in ein sich änderndes geschäftliches und aufsichtsrechtliches Umfeld einzuarbeiten und an 

akzeptierten Lösungen mitzuwirken  

■ eine strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise, sehr gute analytische Fähigkeiten, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit sowie 

lösungsorientiertes Denken und eine starke Identifikation mit den Werten der GLS Bank.  

Für diese Position sieht unsere eigene Einkommensordnung ein Arbeitsentgelt vor, das aus einem Grundeinkommen besteht und 

sich um den Grad der Berufserfahrung, den Funktionszuschlag und ggf. einen Sozialzuschlag erhöht. Zusätzlich bieten wir u.a. ein 13. 

Monatsgehalt, eine großzügige sozialökologische Altersvorsorge, ein Jobticket, eine JobRad-Leasingmöglichkeit sowie eine Bio-Küche 

an unserem Standort in Bochum. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 

und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Darüber 

hinaus setzen wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen 

gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von schwerbehinderten 

Menschen. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und aktiv in der GLS Gemeinschaft mitwirken möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an 

Ulrike Kretschmer und Bennet Löhmann bis zum 26.09.2022 über unser GLS Bewerbungsportal. 

(Senior-) Revisor*in (w/m/d) 
Vollzeit oder Teilzeit, unbefristet, Standort Bochum 

https://vr.mein-check-in.de/gls/position-54765

