Schulmeister Finance Professional Search konzentriert sich auf die Vermittlung von Positionen
im Controlling, Finanz- und Rechnungswesen. Unser Auftraggeber ist die Österreichische
Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) – ein unabhängiger und weisungsfreier Verein, der
sich der Prüfung von kapitalmarktorientierten Unternehmen in Österreich widmet. Diese in
Wien ansässige renommierte Organisation verstärkt das Team und sucht eine/n IFRS
Experten/in als

Mitglied der Prüfstelle (m/w)
Ihr Aufgabengebiet
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet, das Ihnen im
Zuge der operativen Durchführung von Prüfungen nach dem Rechnungslegung-Kontrollgesetz
ermöglicht, kapitalmarktorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen
kennenzulernen. Sie übernehmen als Prüfungsverantworliche/r die Kommunikation mit den
Unternehmen auf fachlicher Ebene, dokumentieren die Prüfergebnisse für die
Entscheidungsfindung im Prüfsenat und besprechen die Prüfungsfeststellungen direkt mit dem
Top-Management der geprüften Unternehmen. Zudem sind Sie in den Entscheidungsprozess
im Prüfsenat eingebunden. Als Teil eines kleinen Expertenteams, mit dem Sie sich laufend
fachlich austauschen, prüfen Sie die Finanzberichterstattung der Unternehmen nach dem
Rechnungslegung-Kontrollgesetz und stärken in dieser Funktion das Vertrauen in den
österreichischen Kapitalmarkt.
Ihre Qualifikation
Sie bringen umfassendes Wissen im Bereich der internationalen Rechnungslegung mit und
sind mit den Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen vertraut.
Darüber hinaus verfügen Sie über eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im
Konzernrechnungswesen oder in der Wirtschaftsprüfung. Sie haben außerdem großes
Interesse an fachlicher Weiterbildung und wünschen sich eine ebenso anspruchs- wie auch
verantwortungsvolle Rolle. Ihr Profil wird durch Ihre Team- und Kommunikationsfähigkeit
sowie zuverlässige und präzise Arbeitsweise abgerundet.
Das Angebot
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit sowie ein professionelles
und kollegiales Arbeitsumfeld. In der Position als Mitglied der Prüfstelle werden sie auf vier
Jahre bestellt – mit der Option auf mehrmalige Wiederbestellung. Sie arbeiten selbstbestimmt
und setzen sich intensiv mit IFRS-Fragestellungen und Fragen im Bereich der
Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinander. Sie erhalten die Möglichkeit mit TopFachexperten zu arbeiten und sich als solcher zu positionieren.
Der Jahresbezug liegt zwischen € 75.000,- und € 100.000,- brutto/Jahr und ist abhängig von
Ihrer Qualifikation und konkreten Berufserfahrung.
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung am besten per Mail mit dem folgenden
Kennwort als Betreff: LD-ÖCR-RVA-01 an: financewien@schulmeister-consulting.com.

