
•  Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung eines (Mehr)Jahres-Revi-
sionsplans, die selbständige Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben 
(Planung, Durchführung, Follow Up) sowie die Beurteilung der Prüfer-
gebnisse und Erstellung von Prüfberichten.

•  Sie sind zuständig für die Durchführung von Sonderprüfungen/Son-
deruntersuchungen und Erbringung prüfungsunabhängiger Bera-
tungsleistungen im Auftrag der Geschäftsführung.

•  Sie unterstützen einzelne Abteilungen/Teams bei der Umsetzung von 
Maßnahmenempfehlungen.

•  Die Durchführung von Prüfungen zur Beurteilung der Existenz, Ange-
messenheit, Effizienz und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 
sowie Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems gehören zu 
Ihren Tätigkeiten.

•  Sie sind für die Durchführung der IKS-Berichterstattung (Jahres-, 
Quartalsberichte) an den Aufsichtsrat sowie für die interne Koordi-
nation von Rechnungshofprüfungen verantwortlich.

•  Weiters entwickeln Sie Revisions-Instrumente und –Standards weiter.

•  Sie besitzen ein abgeschlossenes Universitäts- bzw. Fachhochschul-
studium sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Revision 
(in der Wirtschaftsprüfung).

•  Sie punkten sowohl mit betriebswirtschaftlichen Fachkenntnissen 
sowie juristischen Grundkenntnissen.

•  Kenntnisse und Anwendung von Prüfungstechniken inkl. Berichter-
stellung und Kenntnisse von Interview- und Gesprächstechniken 

sowie allgemeine IT-Kenntnisse sind ein Muss.
•  Sie sind eine Person mit sehr guten Analysefähigkeiten und Problem-

lösungskompetenz sowie präzisem Ausdrucks- und Darstellungsver-
mögen.

•  Zu Ihren Stärken gehören sehr gute Kommunikationsfähigkeit, Über-
zeugungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsge-
schick.

•  Neben hoher sozialer Kompetenz überzeugen Sie mit hoher Belastbar-
keit und hoher Resilienz.

•  Genauigkeit, Sorgfalt, Objektivität und Verschwiegenheit setzen wir 
voraus. 

Wenn Sie nun Teil des viadonau-Teams werden wollen, einen selbst-
ständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsbereich schätzen, dann 
schicken Sie eine E-Mail inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben und 
Dienstzeugnisse unter Angabe der Referenznummer 202109  an  
jobs@viadonau.org. 

Ihr Mindestgehalt beträgt brutto EUR 50.000 p.a. bei Vollzeit – bei ent-
sprechender Qualifikation und Erfahrung gerne mehr. 

Wir folgen dem Bundesgleichbehandlungsgesetz und sind bemüht, 
den Anteil von Frauen im Unternehmen stetig weiter zu erhöhen. Daher 
möchten wir im Speziellen auch Frauen die vielfältigen Tätigkeiten, Pers-
pektiven und Chancen bei viadonau eröffnen.

Verstärken Sie unser viadonau-Team in Wien als  

Revisor*in (auch Teilzeit möglich)

www.viadonau.org

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

„Wir brauchen gleichzeitig 
Trittsicherheit und Finger-
spitzengefühl.“ 
KATRIN P. EXPERTIN

„Verlässlichkeit und Engagement für 
Mensch und Umwelt sind für uns An-
sporn und Anspruch zugleich. Als Mit-
arbeiterIn von viadonau tragen Sie dazu 
bei, eine der vielfältigsten Natur- und 
Wirtschaftsregionen Europas aktiv mit-
zugestalten und Verantwortung für den 
Lebensraum Donau zu übernehmen.“


