
 

 
Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in Villingen-

Schwenningen im Schwarzwald suchen wir Sie zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit: 

Revisor (m/w/d) 
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt mindestens 30 Stunden. 

 

Ihre Aufgaben: 

Sie  

 führen selbstständig und eigenverantwortlich Prüfungen an sämtlichen Standorten sowie bei externen 

Dienstleistern durch und überwachen kontinuierlich die Umsetzung und Einhaltung von 

Revisionsempfehlungen. 

 prüfen und bewerten das interne Kontroll- sowie Risiko- und Compliancemanagementsystem und 

entwickeln Maßnahmen zur Beseitigung von Schwachstellen in Strukturen und Prozessen. 

 sind interner Ansprechpartner für alle revisionsrelevanten Fragen. 

 organisieren und begleiten die Prüfungen durch Aufsichtsbehörden bis hin zur finalen Abstimmung der 

Feststellungs- und Besprechungsergebnisse inkl. der Nachhaltung zugesagter Maßnahmen und 

Empfehlungen. 

 führen Sonderaufgaben und Sonderaufträge für den Vorstand durch. 

 

Ihr Profil: 

Sie  

 haben idealerweise eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) mit 

entsprechender Weiterbildung. 

 können möglichst mehrjährige aktuelle Revisions- oder Prüfungserfahrung, z.B. als 

Sozialversicherungsprüfer, vorweisen. 

 haben gute IT-Kenntnisse, auch in der Datenanalyse und Auswertung, und sind mit Microsoft-Office-

Anwendungen sowie idealerweise im Umgang mit der Software Sharepoint vertraut. 

 verfügen über eine selbstständige, systematische und methodische Herangehensweise an komplexe 

Zusammenhänge. 

 sind flexibel hinsichtlich Dienstreisen. 

 verfügen über ein ausgeprägtes Maß an Service-, Kunden- und Teamorientierung. 

 

Ihre Vorteile, unsere Vorzüge:  

Wir sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das Ihnen Sicherheit und Stabilität verspricht. Neben 

flexiblen Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, flachen Hierarchien, einem kollegialen Betriebsklima mit 

unternehmensweiter Duz-Kultur und einem attraktiven Vergütungssystem bieten wir zahlreiche 

Sozialleistungen: Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Fahrradleasing, eine betriebliche 

Altersvorsorge und individuell zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer 

Gehaltsvorstellung und der Referenznummer „70_EIR“. Bitte senden Sie uns diese online über unsere 

Karriere-Webseite www.Die-Schwenninger.de/Karriere oder starten Sie direkt hier. 

Ihr Vertrauen in die Schwenninger Krankenkasse ist uns wichtig. Absolute Diskretion in jeder  

Beziehung ist für uns selbstverständlich. Außerdem versprechen wir Ihnen eine Rückmeldung  

innerhalb weniger Tage. 

 

Bei Fragen ist Markus Schlozer,  

Leiter Innenrevision und Recht, unter der  

Telefonnummer 07720 9727-11420  

gerne für Sie da. 

 

www.Die-Schwenninger.de 

Als dynamisches Unter- 
nehmen im Gesundheits- 
wesen beschäftigen wir  
rund 800 Mitarbeiter an  
13 Standorten.  

Bundesweit vertrauen  
rund 320.000 Kunden  
auf unseren Schutz.  
Damit gehören wir zu  
den Top 20 der bundes- 
weit geöffneten gesetz- 
lichen Krankenkassen. 

 

http://www.die-schwenninger.de/Karriere
https://bewerberportal.die-schwenninger.de/dbv3/apply.jsp?id=70_EIR

