
 

 
 

S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 

 
 
Der Rechnungsprüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern (RPS) als 
überörtliche Prüfungseinrichtung für Körperschaften des öffentlichen Rechts des 
Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. (DIHK), Berlin, obliegt die handels- 
und haushaltsrechtliche Prüfung der nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung 
aufgestellten Jahresabschlüsse der 80 bundesdeutschen Industrie- und 
Handelskammern (IHKs). Hinzu kommen Prüfungen bei Tochtergesellschaften sowie 
anderen Einrichtungen der Industrie- und Handelskammern.  
 
Die Rechnungsprüfungsstelle der Industrie- und Handelskammern sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Geschäftsführer/in. 
 
 
Zu den Schwerpunkten Ihrer Tätigkeit werden die strategische Neuausrichtung der RPS 
und die damit verbundene Qualitätssicherung gehören.  
 
Neben handels- und haushaltsrechtlichen Prüfungen werden Sie Themenkomplexe wie 
Compliance, vergleichende Prüfungen, Sonderprüfungen und Benchmark verantworten. 
 
Sie verfügen als Wirtschaftsprüfer/in und Steuerberater/in über exzellente 
Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung in der handels- bzw. haushaltsrechtlichen 
Prüfung und prüfungsnahen Beratung von mittelständischen und öffentlich-rechtlichen 
Organisationen. 
 
Besonderen Wert legen wir auf nachgewiesenen unternehmerischen und finanziellen 
Sachverstand, um die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der RPS in einem 
besonderen Marktsegment zu sichern.  
 
In Hinblick auf Benchmarking und vergleichende Prüfungen verfügen Sie über sehr gute 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und sind in der Lage, diese auch adressatenorientiert 
zu vermitteln.  
 
Relevante Führungserfahrung und ein sicheres Gespür für die Motivation der rund 30 Mit- 
arbeiter/innen sind notwendig. 
 
Die Fähigkeit zu einer kooperativen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den 
Industrie- und Handelskammern runden Ihr Profil ab. Sie berichten direkt an den 
Aufsichtsrat der RPS. 
 
Bewerber/innen, die in der Lage sind, sofort in das operative Geschäft einzusteigen und 
bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen, reichen bitte ihre aussagefähigen 
Unterlagen unter Angabe ihrer Gehaltsvorstellung und des frühesten Einstellungstermins 
bis zum 15. November 2014 – vorzugsweise per E-Mail: bewerbung@dihk.de (Anlagen 
im PDF-Format – bei dem mit der Bewerbungskoordination betrauten DIHK unter dem 
Kennwort: “RPS“, Breite Straße 29, 10178 Berlin ein. 
 


