
Wie Sie sich als Revisor bewerben?
Genossenschaften sind Mitglieder in örtlich und sachlich zuständigen Revisions-
verbänden. Die Revisionsverbände sind insbesondere dafür zuständig, die bei 
ihnen angestellten Revisoren mit der Durchführung von Prüfungstätigkeiten zu 
betrauen. Revisoren haben daher ein Dienstverhältnis mit dem jeweiligen Revi-
sionsverband. 

Die Vereinigung österreichischer Revisionsverbände (VÖR) ist die gemeinsame 
Plattform der Revisionsverbände, die in verschiedenen Branchen tätig sind:

Branche

Banken

Wohnbau

Landwirtschaft

Dienstleistungsbereich

Handel- und Gewerbe

Informieren Sie sich, in welchen Bundesländern aktuell Revisoren gesucht werden. 
Es besteht die Möglichkeit regional oder landesweit tätig zu sein:
www.vor.or.at/mitglieder

Bei Rückfragen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung:

Kontakt

Vereinigung österreichischer Revisionsverbände
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, A-1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1/90664/3521
Fax: +43 (0) 1/90664/3529
Mail: contact@vor.or.at
www.vor.or.at

Weitere Informationen und Details zur Ausbildung fi nden Sie: 
www.vor.or.at/ausbildung

Revisor(in) – Ein Job für Sie? 

Genossenschaften begegnen jedem von uns in unserem täglichen Leben:

Genossenschaften gibt es bereits seit 
mehr als 150 Jahren. Die große Idee, 
die sowohl Friedrich Wilhelm Raiff eisen 
wie auch Hermann Schulze-Delitzsch 
u.a. entwickelten, bestand darin, die 
Menschen dazu zu motivieren, sich zu 
Unternehmern zusammenzuschließen 
und ihnen zu zeigen, wieviel Kraft in 
der genossenschaftlichen Kooperation 
steckt. „Hilfe zur Selbsthilfe“ war das 
Motto, unter dem seit damals eine in-
ternational erfolgreiche Bewegung den 
Menschen in ihren Regionen dient.

Die Revisionsverbände freuen sich 
über Ihre aussagekräftige Bewerbung.
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Genossenschaften
Heute sind Genossenschaften von erheblicher Bedeutung für die österreichische 
Volkswirtschaft. In diesen Genossenschaften arbeiten mehr als rund 73.000 Menschen. 

Revisoren tragen durch ihre Prüfungstätigkeit seit Beginn der Genossenschafts-
bewegung dazu bei, eine nachhaltige, erfolgreiche Entwicklung zu gewährleis-
ten. Heute ist der Revisor nicht nur Gebarungsprüfer, sondern auch ein gesetzlich 
anerkannter Abschluss- und Bankprüfer, der nach modernsten nationalen und 
internationalen Prüfungsstandards arbeitet und dabei die laufenden dynami-
schen regulatorischen Entwicklungen berücksichtigt.

Ihre Interessen
Als Revisor interessieren Sie sich nicht nur für Zahlen, Daten und Analysen 
sondern vor allem für die spannende Story, die hinter einem Jahresabschluss 
steht. Ihr Gegenüber sind durchgängig wesentliche Entscheidungsträger in den 
Unternehmen. Daher sind für Sie besonders wichtig:

• betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
• Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung 
• nachhaltige, erfolgreiche Unternehmensentwicklung
• abwechslungsreiche Tätigkeit bei den Marktführern verschiedenster Branchen

Unser Angebot
Als Revisor werden Sie mit Prüfungen von Genossenschaften beauftragt, die Sie 
eigenverantwortlich, unabhängig und weisungsfrei durchführen. Sie werden 
dabei vom jeweiligen Prüfungsbetrieb durch Fachexpertise und moderne Prü-
fungstools unterstützt. Daher bieten wir Ihnen:

• angenehmes Arbeitsklima und ausgewogene work-life-balance 
• wir investieren laufend in ihre Aus- und Weiterbildung
• faires Gehalt
• Karrieremöglichkeiten in Fachexperten- und/oder Führungsfunktionen
• moderne Arbeitsumgebung

»In den vier Jahren, die ich beim Revisionsver-
band bin, haben sich für mich sehr gute Entwick-
lungsmöglichkeiten ergeben. Dabei habe ich nicht 
nur verschiedenste Unternehmen kennengelernt 
- von der Kleinstgenossenschaft bis zum regio-
nalen Leitbetrieb war alles dabei -, sondern mich 
fachlich im Bereich Treasury spezialisiert. Bei uns 
wird viel Wert auf Fortbildung gelegt, das interne 
Angebot ist vielseitig und externe Schulungen 
geben immer wieder Raum für Entwicklung. 
Vor Kurzem habe ich die Ausbildung zum Steuer-
berater erfolgreich abgeschlossen. Der nächste 
Schritt ist die Revisorenausbildung.«

Martin 32, Assistant Manager

Unsere Erwartungen
Der Revisor trägt entscheidend zu einer positiven und nachhaltigen Entwick-
lung der Genossenschaften auch dadurch bei, dass er kritische Situationen 
erkennt und Verbesserungspotentiale zeitnah und klar kommuniziert. Daher 
erwarten wir von Ihnen: 

• abgeschlossenes einschlägiges Studium (z.B. Wirtschaft, Recht, IT)
• bringen Sie ihre Stärken in einem kompetenten Team ein
• fi nden Sie besonders interessante Themengebiete und spezialisieren Sie sich
• Eigenverantwortlichkeit und selbständiges Arbeiten
• Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen 
• professioneller Umgang mit Menschen unterschiedlichster Persönlichkeit
• Bereitschaft zu regionaler und/oder landesweiter Reisetätigkeit

Die Ausbildung des Revisors ist dual organisiert
•  umfassendes Training on the Job unter der Anleitung erfahrener Genossen-

schaftsrevisoren
•  strukturierte theoretische Ausbildung in Kooperation mit der Akademie der 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie mit dem Raiffeisen Campus
• kommissionelle schriftliche und mündliche Prüfungen durch die VÖR
•  Bestellung zum Genossenschaftsrevisor durch Eintragung in die öffentliche 
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