
Berufliche/Fachliche Kompetenzen

So schätze ich meine 

persönliche 

Kompetenz ein

(1 nicht vorhanden - 

5 ausreichend 

vorhanden)

IT-Kompetenzen zur effizienten Abwicklung fachlicher Aufgaben

So schätze ich meine 

persönliche 

Kompetenz ein 

(1 nicht vorhanden - 

5 ausreichend 

vorhanden)

Persönliche Kompetenzen

So schätze ich meine 

persönliche 

Kompetenz ein

(1 nicht vorhanden - 

5 ausreichend 

vorhanden)

IT-Anwendungen zur Beleg- und Datenerfassung sowie Abgabenübermittlung adäquat bedienen können.

Mittels digitaler Tools Prozessanalysen, Datenqualitätsprüfungen sowie Fehler- und Betrugsprüfungen durchführen können.

Möglichkeiten von IT-Tools zur Ablauf- und Arbeitsorganisation ausschöpfen können (z.B. RPA, Trello, Plattformlösungen, MS-

Teams...).

Rechtliche Sachverhalte (insbesondere Rechnungslegungsrecht (UGB, IFRS), Steuer- bzw. Abgabenrecht) im Sinne des 

Unternehmens ordnungsgemäß beurteilen können.

Anmerkung: Eine gewisse Spezialisierung in den jeweiligen Bereichen wird auch in Zukunft je nach Unternehmensgröße als notwendig erachtet bzw. 

unter Einbezug von Rechtsexpert*innen im Bereich erfolgen.

Eine integre Persönlichkeit und aufmerksam gegenüber Datenschutz und Cyberkriminalität sein.

Für (Bilanz-)Buchhalter*innen sind folgende Kompetenzen bzw. Kenntnisse besonders relevant

Kompetenzkatalog für (Bilanz-)Buchhalter*innen und Selbsteinschätzung für Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen

Lösungsorientiert, selbstständig und eigenintiativ arbeiten können.

Aktiv in Projekten mit anderen zusammenarbeiten sowie fachliche Inhalte verständlich kommunizieren und vermitteln können.

Neuen Arbeitsweisen und Technologien offen gegenüberstehen sowie die Bereitschaft zeigen, sich weiterzubilden und Neues 

zu lernen.

Hat diese 

Kompetenz Priorität 

für meine 

persönliche 

Weiterbildung?

Das Geschäftsmodell und die Prozesse des Unternehmens verstehen und analysieren können.

Über Grundkompetenzen im Controlling (z.B. betriebswirtschaftliche Planungen, Vorschaurechnungen) verfügen.

Analytisches Denkvermögen zur Analyse von Daten und Prozessen sowie dem Erkennen von Abweichungen haben.

Die Möglichkeiten der ERP-Systeme wie z.B. SAP oder BMD ausschöpfen können.

Hat diese 

Kompetenz Priorität 

für meine 

persönliche 

Weiterbildung?

Hat diese 

Kompetenz Priorität 

für meine 

persönliche 

Weiterbildung?

Compliance und Datenschutz bzw. Datensicherheitsmaßnahmen kennen und anwenden können.

In englischer Sprache kommunizieren und zusammenarbeiten können.

Für (Bilanz-)Buchhalter*innen sind folgende Kompetenzen bzw. Kenntnisse besonders relevant

Mit IT-Tools Berichte und Dokumente erstellen und visualisieren können (z.B. PowerPoint, Word, Excel, Power-BI etc.).

Für (Bilanz-)Buchhalter*innen sind folgende Kompetenzen bzw. Kenntnisse besonders relevant


