	
  

Aus der Antragsbegründung des Vereins für die höheren Prüfungen in Rechnungswesen
und Controlling zu den beiden Prüfungen:

Berufsprüfung	
  Fachfrau/Fachmann	
  
im	
  Finanz-‐	
  und	
  Rechnungswesen	
  
(eidgenössischer Fachausweis)
Berufsbild
Die Fachfrau/der Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen verfügt über fundierte
Kenntnisse in allen Bereichen des finanziellen und betrieblichen Rechnungswesens
einer kleinen oder mittleren Unternehmung und kann diese sowohl aufbauen als auch
steuern. Darüber hinaus ist sie/er fähig, anspruchsvolle steuerliche,
sozialversicherungstechnische und rechtliche Bestimmungen im Berufsumfeld
praxisgerecht umzusetzen. Die Fachfrau/der Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen
ist in der Lage, in einer kleineren oder mittleren Unternehmung eine Leitungsfunktion im
Rechnungswesen wahrzunehmen oder als kaufmännische Leiterin/kaufmännischer
Leiter tätig zu sein.
Anforderungen
Der Beruf der Fachfrau/des Fachmanns im Finanz- und Rechnungswesen umfasst den
Aufbau und die Abwicklung des finanziellen und betrieblichen Rechnungswesens. Die
Berufspersonen sind für die Erstellung der Rechnungslegung bzw. Konzernrechnung, die
Berechnung der Steuern sowie die Betreuung der Planrechnungen, des Finanzmanagements und des Controllings zuständig. Dies erfordert neben einer fundierten
Fachkompetenz eine hohe methodische Kompetenz. Neben umfassenden
Analysefähigkeiten und konzeptionellen Fähigkeiten bedingt der Beruf eine gute
sprachliche Ausdrucksfähigkeit und grundlegendes Verständnis aller Leistungsbereiche
im Unternehmen sowie Interesse für diese. Im Weiteren zeichnen sich die
Berufspersonen durch eine hohe Affinität im Bereich der IT-Anwendungen und durch ein
umfassendes Zahlenverständnis aus. Die Berufspersonen arbeiten bei ihrer täglichen
Arbeit mit allen Arbeitsbereichen im Unternehmen und mit den verschiedensten externen
Personengruppen zusammen und bringen dort eine angemessene Kommunikationsfähigkeit ein. Die Fachfrau/der Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen zeichnet sich
durch eine hohe Zuverlässigkeit und Loyalität dem Unternehmen gegenüber aus. Sie/er
arbeitet effizient sowie genau und zeigt bei ihrer/seiner Arbeit ein ausgeprägtes
bereichsübergreifendes Denken.

	
  
	
  

	
  

	
  

Höhere	
  Fachprüfung	
  Expertin/Experte	
  
in	
  Rechnungslegung	
  und	
  Controlling	
  
(eidgenössisches Diplom)
Berufsbild
Diplomierte Expertinnen/Experten in Rechnungslegung und Controlling sind
Spezialisten auf höchster Stufe, aber auch breit einsetzbar in sämtlichen Gebieten des
Rechnungswesens. Darüber hinaus können sie (bei entsprechender Weiterbildung) eine
leitende oder beratende Funktion in angrenzenden Bereichen ausüben (zum Beispiel in
steuerlichen Belangen). Diplomierte Expertinnen/Experten in Rechnungslegung und
Controlling können in Klein-, Mittel- und Grossbetrieben der Privatwirtschaft, aber
ebenso in öffentlichen Unternehmen sowie der öffentlichen Verwaltung vielfältig
eingesetzt werden und dort auch leitende Positionen einnehmen.
Anforderungen
Der Beruf Expertin/Experte in Rechnungslegung und Controlling ist im Bereich
Grossunternehmen und in Konzernstrukturen angesiedelt. Die Berufspersonen sind für
die Erstellung der Rechnungslegung und des Konzernabschlusses sowie die dafür
notwendige Organisation verantwortlich. Das Gestalten und Führen der Controllingsysteme, der Bereich der Corporate Finance und das Risikomanagement sind in ihrer
Verantwortung. Sie verantworten den Bereich der nationalen und internationalen
Steuern. Sie bewegen sich dabei meist in einem internationalen Kontext. Die
Berufspersonen zeichnen sich durch unternehmerisches Denken sowie durch
hervorragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten aus. Sie tragen
Mitverantwortung für die Unternehmensentwicklung und agieren sowohl strategisch wie
auch operativ. Die Berufspersonen kommen im internationalen Umfeld mit den
verschiedensten Anspruchsgruppen in Kontakt. Dabei zeigen sie hohe kommunikative
Kompetenzen im nationalen wie im interkulturellen Bereich. Die Berufspersonen sind
regelmässig mit neuartigen Problemlagen konfrontiert. Sie zeichnen sich in diesen
Situationen durch Führungsstärke, Entscheidungswillen, Denken in Alternativen und eine
grosse Sicherheit im Umgang mit komplexen Fragestellungen aus.

Verein für die höheren Prüfungen in
Rechnungswesen und Controlling
Hans-Huber-Strasse 4
Postfach 1853
8027 Zürich
Tel.: +41 44 283 45 46
E-Mail: rwc@examen.ch

	
  
	
  
	
  

