
Dein Programm
Wer die Interne Revision der Schwarz Gruppe verstehen möchte, muss sie selbst erleben.  
Aus diesem Grund haben wir ein spannendes studienbegleitendes Modell mit folgenden Bausteinen etabliert:

 �  Vorbereitung und Begleitung internationaler Revisionen im Rahmen einer Werkstudententätigkeit (in den Semesterferien und während des Semesters  
remote) für Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion, PreZero und Schwarz Dienstleistungen, in unseren Landesgesellschaften sowie am Hauptsitz in Neckarsulm

 � Möglichkeit einer praxisnahen Abschlussarbeit im Unternehmen

 � Förderung der Zertifizierung zum Certified Internal Auditor (CIA)

 � Weitere umfangreiche, individuelle Qualifizierungsmaßnahmen, die dich persönlich und fachlich voranbringen 

Dein Profil
 �  Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder eine themenverwandte Fachrichtung und möchtest neben deinem Studium Praxiserfahrung in der  

Internen Revision sammeln

 � Du konntest evtl. erste Berufs- oder Praktikumserfahrung idealerweise im Handel / in der Revision sammeln

 �  Du zeichnest dich durch deine ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten sowie deine Kommunikationsstärke und dein  
objektives Urteilsvermögen aus

 �  Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 �  Du arbeitest gern im Team, bist flexibel und bringst eine hohe Einsatzbereitschaft sowie die Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland mit

 � Du hast Erfahrung mit den gängigen MS Office-Programmen, insbesondere Excel, und Interesse an Datenanalysen

Unser Angebot
 �  Praxis: Du kannst in deinen Semesterferien, während des Semesters und in deiner Abschlussarbeit wertvolle praktische Erfahrungen in der  

Internen Revision sammeln

 � Verantwortung: Als Teammitglied übernimmst du herausfordernde Aufgaben

 � Betreuung: Dein fachlicher Betreuer sowie Pate unterstützen dich intensiv und stehen für Fragen zur Verfügung

 � Einarbeitung: Wir arbeiten dich intensiv on the job in deine Themen ein

 � Internationalität: Lerne den größten Händler Europas mit seinen vielfältigen Prozessen kennen 

 � Mitgestalten: Bringe eigene Ideen ein und setze diese um

 �  Wir: Dich erwartet eine offene und kommunikative Firmenkultur, in der ein regelmäßiger Austausch und entsprechende Feedbacks  
groß geschrieben werden

 � Zukunft: Gestalte mit uns deine Karriere und starte nach deinem Studium bei uns in der Internen Revision

Programm „Fit for Audit” 

Der Fachbereich Interne Revision der Schwarz Dienstleistung KG prüft Geschäftsprozesse und berät die Kollegen der Schwarz Gruppe im In- und Ausland.  
Dazu konzipiert die Revision innovative Prüfansätze und entwickelt gemeinsam mit den geprüften Bereichen Maßnahmen zur Prozessverbesserung,  
um Mehrwerte für die gesamte Unternehmensgruppe zu schaffen.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme an unserem  
Fachvortrag „Prüfung von KI in der Revision SDL“
mit weiteren Infos zum Programm am 20.04.2022, 11:30 – 12:15 Uhr

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWExNWQxY2ItMzU0OS00ODY0LWFlN2YtNTFhMmMyYTc5ZjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d04f4717-5a6e-4b98-b3f9-6918e0385f4c%22%2c%22Oid%22%3a%22698a2408-8071-4767-86ac-fcca152398d6%22%7d

