
 

 

Werkstudent*in für die Konzernrevision (Corporate Audit) 
(w/m/d) 
Standort: Köln | Vertragsart: befristet / max. 20h/Woche 
 
Ihre Aufgaben 
 

 Sie sind für die Umsetzung zentraler Strategien und Vorgaben (Corporate Governance) zuständig. 

 Sie übernehmen die Verantwortung für die Einhaltung interner und externer Regelungen (Compliance).  
 Sie sind für die Funktionsfähigkeit von internen Kontrollsystemen und Risikomanagementsystemen verantwortlich. 
 Sie koordinieren allgemeine Verwaltungsaufgaben vor allem in den Bereichen Einkauf und Travel Management 

und unterstützen das Audit-Team bei den anfallenden Prüftätigkeiten, insbesondere im Rahmen der Vorprüfung, 
der Berichterstellung und von Follow ups. 

 Weiterhin wirken Sie mit bei der Bearbeitung von Sonderthemen, z.B. der Weiterentwicklung von Prüfungsfragen, 
und bringen sich in neue Themengebiete aktiv ein. Zu Ihren Aufgaben gehört auch das Erstellen von 
Präsentationen, das Redigieren von Berichten und die Unterstützung bei der Optimierung der Prüftools.  

 Darüber hinaus ist eine Mitarbeit in internationalen Projekten möglich.  
 

Ihr Profil 
 

 Sie sind Student/in der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder der Wirtschaftsinformatik, z. B. mit einer 
Konzentration auf den Bereich Wirtschaftsprüfung / Revision, Controlling / Finanzen / Rechnungswesen oder 
Organisation / Unternehmensführung 

 Sie haben Interesse an einem international ausgerichteten Arbeitsumfeld 
 Sie verfügen über eine gewisse IT-Affinität (Excel, Powerpoint, One Note, idealerweise auch objektorientierte 

Programmierung in Visual Basic) und überzeugen durch eine analytisch-konzeptionelle Arbeitsweise sowie eine 
schnelle Auffassungs- und Umsetzungsgabe 

 Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift, verfügen evtl. auch noch über weitere 
Sprachkenntnisse 

 Sie sind aufgeschlossen, kommunikativ und zuverlässig und überzeugen ferner durch Ihre Flexibilität und 
Teamfähigkeit 

 Selbstständiges, effektives und eigenverantwortliches Arbeiten runden Ihr Profil ab 

 
Benefits 
 

 Attraktive Karrieremodelle – Sowohl auf Fach- als auch auf Führungsebene. 
 Gestaltungsfreiraum – Für Ihre Ideen und Ihr Engagement 
 Kantine – Direkt am Standort und günstig: Aus eigener Küche mit sehr hoher Qualität 
 Führungskräftefeedback – Spiegelt den individuellen Status Quo und die Mitarbeiterzufriedenheit wider 

 
 
Wir freuen uns, wenn wir Sie und Ihr Wissen für uns gewinnen können. Schicken Sie uns doch gleich Ihre 
Online-Bewerbung und teilen Sie uns mit ab wann Sie die Position antreten können. 
Wir sind gespannt auf Sie. 
 

www.tuv.com/career 


