Die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung hat als wichtigstes Ziel der präventiv ausgerichteten
Tätigkeit, das Vertrauen der Investoren in den österreichischen Kapitalmarkt zu stärken.
Die Tätigkeit der Prüfstelle trägt bei, die Effizienz des Marktes zu steigern, die Kapitalkosten für die
Unternehmen zu senken, und so der Wettbewerbsfähigkeit und dem Wachstum zugutezukommen.
Für die in Wien angesiedelte Prüfstelle suchen wir zum Eintritt ab spätestens September 2022 eine/n

Leiterin oder Leiter der Prüfstelle
(zumindest 30 Stunden/Woche)

für eine Funktionsperiode von vier Jahren (eine – auch wiederholte – Wiederbestellung ist zulässig).
Der/Die Leiter/in der Prüfstelle vertritt diese gegenüber der FMA und dem Trägerverein der Österreichischen Prüfstelle; und ist gemeinsam mit dem Stellvertreter für die Organisation und Koordinierung der
Prüfstelle zuständig. Beide sind laufend in die Facharbeit der Prüfstelle eingebunden und wirken an der
Entscheidung über die Ordnungsmäßigkeit der Finanzberichterstattung mit. Im Rahmen der Prüfverfahren führen sie alternierend den Vorsitz in den Prüfsenaten und kommunizieren das Prüfungsergebnis
an die geprüften Unternehmen.
Für diesen sehr breiten Aufgabenbereich wird eine herausragende, unabhängige Persönlichkeit mit folgenden Qualifikationen gesucht:
• Nachweis einer Tätigkeit in Leitungsfunktion in einem kapitalmarktorientierten Unternehmen (z. B. Finanzvorstand) oder
• Nachweis einer mehrjährigen prüfenden, beratenden, überwachenden Tätigkeit auf dem Gebiet der
Rechnunglegung und Finanzberichterstattung in einer Führungsfunktion.
• Persönliche Voraussetzungen sind: hohe soziale Kompetenz, ausgezeichnete Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, natürliche Autorität mit gutem Auftreten, genauer Arbeitsstil und rasche Auffassungsgabe.
• In jedem Fall: Akademische Ausbildung (vorzugsweise mit finanzwirtschaftlicher Ausprägung) sowie
Nachweis über ausreichende Erfahrung in der Anwendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie solide Kenntnisse der Rechnungslegung nach UGB; nachzuweisen durch mehrjährige praktische Erfahrung.
Entsprechend qualifizierte Frauen werden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Die Vergütung beträgt für die Leitungsposition bei Vollzeitbeschäftigung (40h) zumindest EUR 150.000,brutto jährlich.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 10.12. 2021 einlangend an SCI
Selection, z.Hd. Dr. Maria Kopecky, Kärntner Ring 5-7, A-1010 Wien m.kopecky@stantonchase.com.
Ansprüche können aus der Bewerbung nicht abgeleitet werden, auch nicht auf Kostenersatz für die Teilnahme an Hearings. Übermittelte Unterlagen verbleiben bei der OePR.

