
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Revision überwacht die internen Prozesse und Regeln, verhindert organisationsschädliche/s Handlungen und 
Verhalten und/oder deckt diese/s auf. Dabei bedient sie sich auch geeigneter Methoden des Controllings sowie des 
Risikomanagements. Ziel ist die Steigerung von Effizienz und Effektivität, die Motivation der Mitarbeitenden, die 
Begrenzung der Risiken und die Einhaltung der Compliance in der Organisation im In- und Ausland. 

Ihre Hauptaufgaben sind 

• Revisionsprüfungen der Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit, Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von Geschäfts-
prozessen sowie der internen Kontrollsysteme inkl. Berichterstattung über Prüfungsergebnisse sowie Ableitung von 
Handlungsempfehlungen sowohl intern in der DAHW als auch in den Außenstrukturen 

• Koordination der Revisionsplanung in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung und den Regionalbüros und deren 
Durchführung durch eigene Prüfungen sowie durch Prüfungen durch externe Kräfte 

• Selbständige, laufende Überwachung von Risiken für die DAHW, zeitnahe Initiierung von geeigneten Prozessen zur 
Information der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unterstützung/Beratung zum geeigneten Umgang 
mit identifizierten Risiken 

• Koordination der Durchführung der Wirtschaftsprüfungen in den DAHW-Büros im Ausland und Koordination des 
Nachhaltens der Ergebnisse 

Ihr Profil 

• Erfolgreich abgeschlossenes einschlägiges Studium mit Schwerpunkt im Controlling und/oder interner Revision oder 
eine vergleichbare Qualifikation 

• Mehrjährige Berufserfahrung in der internen Revision, idealerweise in der Entwicklungszusammenarbeit 

• Erfahrungen mit revisionsrelevanten Prüfungstools sowie Prüfungstechniken sind wünschenswert, ebenso ein Audit 
Zertifikat, z.B. Certified Internal Auditor 

• Sehr gute Deutsch- sowie sehr gute Englisch-Kenntnisse, optional Französisch-Kenntnisse, jeweils in Wort und Schrift 

• Sie denken analytisch und prozessorientiert, wodurch Sie über ein sehr gutes Verständnis zur Beurteilung von Risiken 
und geeigneten Kontrollmaßnahmen verfügen  

• interkulturelle Kompetenz sowie sicheres Auftreten gegenüber unterschiedlichen Hierarchieebenen  

• Tropentauglichkeit sowie Bereitschaft zu Auslandsreisetätigkeit 

• Identifikation mit den Arbeitsgrundsätzen, Zielen und Kodizes der DAHW 

Wir bieten  

• ein herausforderndes Arbeitsfeld im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit 

• in einem angenehmen Arbeitsumfeld in unseren modernen Geschäftsräumen 

• mit flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zu Mobilem Arbeiten 

• bei einer Vergütung in Anlehnung an den TVÖD-VKA 

Vielfalt ist einer unserer zentralen Organisationswerte. Deshalb begrüßen wir Bewerbungen  
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Welt- 
anschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

Wir erwarten Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis 
spätestens zum 07. Juni 2022 ausschließlich per E-Mail an bewerbung@dahw.de. 

Die Auswahlgespräche werden voraussichtlich in den Kalenderwochen 24 und 25 stattfinden. 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutz-Informationen für Bewerber:innen. 

 

Die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. ist eine gemeinnützige 
medizinische und soziale NGO, die sich mit Projekten in über 20 Ländern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika dafür einsetzt, dass vulnerable und von armuts-
assoziierten Erkrankungen gefährdete Menschen geheilt und sozial integriert 
werden. 

 
An unserem Standort Würzburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die/ 
den Nachfolger:in als 
 

Interne Revision (m/w/d) 
 

in Vollzeit (39 Wochenstunden) und befristet für zunächst zwei Jahre. 

https://www.dahw.de/organisation/vision-und-mission/qualitaetsmanagement/richtlinien.html
mailto:bewerbung@dahw.de
https://www.dahw.de/index.php?id=880

