
  
 
 
 
Die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen ist das oberste Fachorgan für die 
Finanzaufsicht. Die Finanzaufsicht beinhaltet Jahresabschlussprüfungen und die interne Revision. 
Diese breite Aufgabenstellung erfordert es, intensiv mit den geprüften Dienststellen und Betrieben 
zusammen zu arbeiten, gemeinsam nachhaltige Lösungen zu entwickeln und über alle staatlichen 
Ebenen zu kommunizieren.  
 
Für diese Aufgaben suchen wir per Oktober 2019 oder nach Vereinbarung einen/eine 

 
 

Wirtschaftsprüfer (m/w), 80 % 
 
 
Ihr Aufgabenbereich 

 Ihre Hauptaufgabe liegt in den Jahresabschlussprüfungen und interne Revisionen in den 
Bereichen der Staats- oder Stadtrechnung, bei Dienststellen der Verwaltung sowie bei 
Institutionen aus dem Umfeld von Kanton und Stadt hinsichtlich der wirtschaftlichen, wirksamen 
und rechtmässigen Verwendung öffentlicher Mittel. 

 In diesem Zusammenhang führen Sie ebenfalls Spezialprüfungen im Auftrag des Bundes durch. 

 Als Ansprechperson stehen Sie zudem beratend im Bereich des Aufgabengebiets zur Verfügung.  

 Darüber hinaus nehmen Sie aktiv an Arbeitsgruppen der Fachvereinigung der Finanzkontrollen 
zur Entwicklung der Methodik und von Arbeitsinstrumenten teil.  

 Die Mitarbeit bei internen und verwaltungsübergreifenden Projekten rundet diese spannende 
Funktion ab. 

 
Ihr Profil 

 Sie haben den Eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen oder dipl. Experte/in in 
Rechnungslegung und Controlling oder einen betriebs- bzw. wirtschaftswissenschaftlichen 
Hochschulabschluss (FH, Uni) erfolgreich absolviert und konnten bereits Berufserfahrung im 
Finanz- und Rechnungswesen und/oder Revisionswesen sammeln. Idealerweise in der 
öffentlichen Verwaltung oder im Personalbereich. 

 Ihr analytisches Denkvermögen und Systemverständnis ist ausgeprägt und Sie sind bereit sich 
stetig weiter zu entwickeln. 

 Eine gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit sowie gute Informatik-
Benutzerkenntnisse (von Vorteil auch Erfahrung mit NSP) werden vorausgesetzt. 

 Sie zeichnen sich durch eine interessierte und motivierte Persönlichkeit aus, wobei Belastbarkeit 
und Teamfähigkeit zu Ihren Stärken gehören. 
 

 
Wir bieten Ihnen 

 anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit an den Schnittstellen von Parlamenten, 
Exekutiven und Verwaltungen 

 Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 Teamwork in einer überschaubaren Dienststelle 

 Einsicht in vielfältige Bereiche und Kontakt mit unterschiedlichen Menschen 

 zeitgemässe Anstellungsbedingungen (Jahresarbeitszeit, Überstundenkompensation) 

 Arbeitsplatz in der Stadtmitte und in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Schaffhausen 
 

 
 
 
 
Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Stelle erteilt Ihnen gerne Herr Patrik Eichkorn, Leiter der 
Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen, telefonisch unter: 052 632 55 43; oder besuchen 
Sie uns auf www.sh.ch. 


