Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, deren
Mitglieder alle Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
und Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland sind. Die WPK hat ihren Sitz in Berlin und
ist für ihre über 21.000 Mitglieder bundesweit zuständig. Zu den Aufgaben der WPK gehören
insbesondere die Vertretung der Mitgliederbelange, die Berufsaufsicht über die Mitglieder,
die Durchführung des Qualitätskontrollverfahrens und des Wirtschaftsprüfungsexamens
sowie die Führung des Berufsregisters. Mehr Informationen unter www.wpk.de.
Wir suchen zum 1. April 2022 im Rahmen einer altersbedingten Nachfolge einen

stellvertretenden Geschäftsführer (m/w/d)
mit der Option auf eine volle Geschäftsführungsposition nach Einarbeitung. Voraussetzung
ist ein gutes Examen im Bereich der Betriebs- oder Volkswirtschaft. Idealerweise sind Sie
Wirtschaftsprüfer (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung in einem überregionalen
Unternehmen, einer Kammer des öffentlichen Rechts, einem Verband oder einer
vergleichbaren Institution mit Wirtschaftsbezug. Der Schwerpunkt dieser Position liegt in der
Weiterentwicklung und operativen Leitung der WPK in Gesamtverantwortung mit dem
Geschäftsführer und in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und dem ehrenamtlichen
Vorstand. Sie führen mit dem Geschäftsführer die laufenden Geschäfte der WPK und setzen
die Beschlüsse des ehrenamtlichen Vorstands und des Beirats um. Verantwortlich sind Sie
insbesondere für den Bereich Rechnungslegung und Prüfung auch im internationalen
Bereich (IFRS) sowie für das Rechnungswesen der WPK selbst. Ihre konkreten weiteren
Verantwortungsbereiche werden unter Berücksichtigung Ihrer speziellen Kenntnisse und
Erfahrungen noch festgelegt. Sie vertreten die WPK zusammen mit dem Präsidenten und
dem Geschäftsführer gegenüber nationalen wie internationalen Organisationen und
Gremien. Sie führen im intensiven Austausch mit den ehrenamtlichen Gremien die WPK hin
zu einer modernen, zukunftssicheren Organisation im digitalen Zeitalter, deren Arbeit sich an
den Interessen ihrer Mitglieder orientiert.
Ihr Lebenslauf belegt eine mehrjährige praktische Berufserfahrung, zuletzt in verantwortlicher
Führungsfunktion. Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Wirtschafts- und
Bilanzrecht auch international (IFRS) runden Ihr Profil ab. Darüber hinaus besitzen Sie u.a.
für die Zusammenarbeit mit internationalen Gremien sehr gute Englischkenntnisse.
Sie zeichnet eine große Souveränität im persönlichen Auftritt aus. Ihr Auftreten soll gewandt,
sicher und authentisch wirken. Sie finden stets den richtigen Ton und besitzen eine
insgesamt vertrauenerweckende, positive Ausstrahlung.

Ihr Führungsstil ist kooperativ. Sie stehen für einen respektvollen Umgang mit Ihren
Mitarbeitern (m/w/d), fördern und fordern, Sie beziehen sie in Entscheidungsprozesse ein
und verstehen es, sie für gemeinsame Ziele zu begeistern. Sie können sich gut vernetzen,
haben Freude daran, ein vielfältiges Beziehungsnetz zu pflegen und können überzeugend
präsentieren. Durch geschickte Verhandlungsführung verstehen Sie, die Positionen des
Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer und dessen berufspolitische
Weiterentwicklung gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu vertreten.
Die WPK fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und steht für eine gute
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege durch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.
Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wenn diese interessante und verantwortungsvolle Aufgabe Ihr Interesse geweckt hat,
senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an
die Odgers Berndtson Unternehmensberatung GmbH, Herrn Daniel Nerlich (Partner),
Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Telefonnummer: +49 69 95777-506, E-Mail:
Daniel.Nerlich@odgersberndtson.com.

