
 

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V.

Accounting Standards Committee of Germany

DRSC
Der Nominierungsausschuss des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. 
(DRSC) sucht zum 1. April 2021, spätestens jedoch zum 1. Juli 2021 einen/eine 

Vizepräsidenten / Vizepräsidentin des DRSC 

Der DRSC hat zum Ziel, 

 die Fortentwicklung der Rechnungslegung im gesamtwirtschaftlichen Interesse unter 
Beteiligung der fachlich interessierten Öffentlichkeit, insbesondere der an der Rech-
nungslegung Beteiligten, zu fördern; 

 als deutscher Standardsetzer i.S.v. § 342 HGB von der Bundesregierung anerkannt, 
in seinen Zielen unterstützt und als sachverständiger Ratgeber gehört zu werden, oh-
ne dass hierdurch die Souveränität des Gesetzgebers und der Gerichte beeinträchtigt 
wird; und 

 die Interessen der deutschen Wirtschaft im Bereich der Rechnungslegung internatio-
nal zu vertreten. 

Der/die Vizepräsident/in führt gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung die Geschäfte des Vereins 
zusammen mit dem Präsidenten. Vizepräsident/in und Präsident/in vertreten den Verein als 
gesetzliche Vertreter gemäß § 26 BGB und repräsentiert die Fachausschüsse und deren 
Arbeit nach außen; dies umfasst auch die Mitgliedschaft in europäischen und internationalen 
Gremien. 

Der/die Vizepräsident/in wird für drei Jahre gewählt; eine auch wiederholte Wiederwahl ist 
zulässig. Der/die Vizepräsident/in übt seine/ihre Tätigkeit hauptamtlich am Sitz des Vereins 
in Berlin aus. Gesucht wird eine hoch qualifizierte Person mit langjähriger Berufserfahrung. 
Gemäß Verfahrensordnung und ergänzendem Beschluss des Nominierungsausschusses 
ergeben sich für die Mitglieder des Präsidiums folgende – kumulative – Qualifikationsanfor-
derungen: 

 Hohe Fachkompetenz in Fragen der nationalen und internationalen Rechnungslegung 
und/oder Finanzberichterstattung, bevorzugt erworben durch langjährige Erfahrungen in 
führenden Positionen bei an der Rechnungslegung beteiligten Institutionen (z.B. bilanzie-
rende Unternehmen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Lehrstuhl für Rechnungswesen) 

 Verständnis für und Interesse an neuen Entwicklungen sowohl in der nationalen als auch 
internationalen Rechnungslegung und Finanzberichterstattung 

 Erfahrungen in der Führung von Expertenteams  
 Analytische Fähigkeiten und Bereitschaft zur offenen Kommunikation und Diskussion in 

geschlossenen und in öffentlichen Sitzungen 
 Bereitschaft zu einer abgewogenen Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung der 

Ziele des DRSC. 
 Akquisitionskompetenz zur Pflege und Erweiterung des Mitgliederbestandes  
 Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Verhandlungsgeschick und Erfahrungen in interkulturellen Verhandlungen 
 Bereitschaft zur Reisetätigkeit im In- und Ausland 

Bei Interesse an dieser Tätigkeit freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, aus 
der insbesondere hervorgehen soll, wie Sie die vorstehenden Qualifikationsanforderungen 
erfüllen. Ihre Unterlagen zu Motivation und Vita übersenden Sie bitte bis zum 31.12.2020 
(Ausschlussfrist der Bewerbung) elektronisch oder schriftlich an den Vorsitzenden des 
DRSC-Nominierungsausschusses, der für Rückfragen gerne zur Verfügung steht 
(nominierungsausschuss@drsc.de, Dr. Thomas Wittig, c/o DRSC, Joachimsthaler Straße 34, 
10719 Berlin, Tel. +49 (0)30 206412-12). Es ist geplant, Bewerber-Interviews in der ersten 
Januarhälfte 2021 durchzuführen. Weitere Informationen zum DRSC und seiner Arbeit finden 
Sie unter www.drsc.de. 


