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Mit dir gehen wir vorwärts  

Als erfahrene und proaktive Führungskraft leitest du ein Expertenteam in fachlicher und personeller 
Hinsicht und führst dabei eine Gruppe von 10 bis 12 Revisionsfachleuten. Du unterstützt deine 
Mitarbeiter/innen beim Prüfen der wirtschaftlichen, ordnungs- und rechtmässigen Mittelverwen-
dung der Steuergelder im Rahmen komplexer Prüfungen. Du beurteilst anspruchsvolle Fragestel-
lungen und vertrittst die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in wichtigen bundesinternen und -
externen Gremien. Dabei nimmst du eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen unseren Mitar-
beitenden und den geprüften Stellen wahr und bist eine glaubwürdige Ansprechperson für sämtli-
che Stakeholder. Dein Einsatzort ist vorwiegend in Bern, gelegentlich aber auch an anderen Prü-
fungsorten (vor allem in der Schweiz). Ein abwechslungsreicher, nicht alltäglicher Job in einem 
spannenden Umfeld, anspruchsvolle Gesprächspartner/innen und grosszügige Weiterbildungs-
möglichkeiten erwarten dich. 
 

Deine Tätigkeiten 

 Mitarbeitende führen, motivieren (coa-
chen) und fördern; komplexen Prüfungen 
planen, Revisionsleitende und -teams 
begleiten sowie Federführungen über-
nehmen 

 Industrie- und Dienstleistungsprozesse 
prüfen und beurteilen hinsichtlich deren 
Wirtschaftlichkeit, Ordnungs- und Recht-
mässigkeit (z. B. Preisprüfungen) 

 Interne Vorabklärungen und Beratungs-
tätigkeiten in der Korruptionsbekämpfung 

 Qualität bei Prüfungsdurchführungen 
und Berichterstattungen sichern, insbe-
sondere beim Formulieren von Mehrwert 
bringenden Empfehlungen an die Ge-
prüften 

 EFK gegen innen und aussen vertreten; 
Sparringpartner/in für alle Ansprechgrup-
pen 

Dein Profil 

 Hochschulabschluss auf Master-Stufe oder 
gleichwertige Ausbildung mit langjähriger 
Berufspraxis; CIA oder diplomierte/r Wirt-
schaftsprüfer/in von Vorteil 

 Führungserfahrung und auch in anspruchs-
vollen Situationen durchsetzungsstark; sys-
tematische Arbeitsweise mit Blick auf das 
Wesentliche 

 Sehr gute wirtschaftliche und rechtliche 
Kenntnisse sowie innovative, analytische 
und strategische Fähigkeiten 

 Freude Verantwortung zu übernehmen, ein 
hohes Mass an Eigeninitiative und eine 
klare, wertschätzende und zielgerichtete 
Kommunikation 

 Sehr gute aktive Kenntnisse zweier und 
passive Kenntnisse der dritten Amtssprache 
sowie gute Englischkenntnisse 

 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK www.efk.admin.ch ist das oberste Finanzaufsichtsor-
gan des Bundes und prüft, ob die Verwaltung die Bundesmittel gesetzeskonform, sparsam und 
wirksam einsetzt. Sie unterstützt damit das Parlament und den Bundesrat bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufsicht über die Verwaltung. Gezielt Mehrwert schaffen und Fachkompetenz stehen bei den 
rund 130 Mitarbeitenden aus den verschiedensten Berufen im Vordergrund.  

 

Bewerbe Dich bitte Online über die Plattformen oder sende Deine vollständige Bewerbung per E-
Mail bis spätestens 15. Juli 2021 an Gabi Tschofen, Leiterin Personal, Monbijoustrasse 45, 3003 
Bern oder personaldienst@efk.admin.ch. Die Leiterin Personal, Frau Tschofen (Telefon +41 58 
463 10 31) steht Dir gerne für Auskünfte zur Verfügung.  

 

Lohnklasse: 29                                                                       Eintritt: nach Vereinbarung 

file:///C:/Users/U80715659/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Q1V1UBRD/www.efk.admin.ch
mailto:personaldienst@efk.admin.ch

