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Eine Arbeit,  
auf die es 
ankommt

Ein attraktives 
Leistungspaket

Die Arbeit beim Europäischen Rechnungshof (EuRH) bietet die 
außergewöhnliche Gelegenheit, einem Organ anzugehören, das als Hüter der 
EU-Finanzen geschaffen wurde.

Unser Ziel ist es, als unabhängiger externer Prüfer der EU zur Verbesserung 
des EU-Finanzmanagements beizutragen, Rechenschaftspflicht und Transparenz 
zu fördern und als unabhängiger Hüter der finanziellen Interessen der EU-
Bürger zu fungieren. Wir überprüfen, ob der Haushalt der EU korrekt ausgeführt 
wurde und ob die EU-Mittel in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften 
und den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsführung eingenommen und 
verausgabt wurden.

Der EuRH mit insgesamt rund 1 000 Mitarbeitern hat seinen Sitz in 
Luxemburg. Als Organ der Europäischen Union bieten wir eine attraktive 
Vergütung und ein umfassendes Leistungspaket, zu dem Urlaub und 
eine Versorgungsregelung, eine weltweite Krankenversicherung für die 
Mitarbeiter und ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen, eine Lebens- und 
Invalidenversicherung gehören. Außerdem können Mitarbeiter für zusätzliche 
Leistungen, die im Statut festgelegt sind, infrage kommen.
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So arbeiten wir 

Unsere Arbeitsumgebung ist offen und von Zusammenarbeit geprägt. Wir 
fördern die Vielfalt am Arbeitsplatz, sowohl bei der Zusammenarbeit als auch bei 
der Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele.

- Unsere Prüfungshandbücher enthalten detaillierte Anweisungen für die 
Durchführung von Prüfungen; sie spiegeln die einschlägigen internationalen 
und fachlichen Normen und die erwartete Qualität wider. Wir verfügen 
über Handbücher zu den drei wichtigsten Prüfungsarten (Prüfung der 
Rechnungsführung, Compliance-Prüfung und Wirtschaftlichkeitsprüfung). 

- Wir haben außerdem praktische Leitlinien zu Prüfungsmethoden 
ausgearbeitet, um die Arbeit unserer Prüfer in den verschiedenen Stufen des 
Prüfungsprozesses zu unterstützen. Diese Leitlinien ergänzen die Prüfungshandbücher 
und geben den Prüfern Hinweise für vorbildliche Verfahren an die Hand. 

Weiterbildung und 
Laufbahnentwicklung

Weiterbildung und Weiterentwicklung sind integraler Bestandteil 
einer Laufbahn beim Europäischen Rechnungshof. Dazu tragen 
anspruchsvolle Aufgaben, Coaching, Mentoring, interne und externe 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei. Die Arbeit beim EuRH ist ein dynamischer 
Prozess, die Aufgaben sind vielfältig, und im Wege weitreichender Prüfbesuche 
soll festgestellt werden, wo und wie EU-Mittel verausgabt werden. Wir 
verfolgen eine Einstellungspolitik, die gewährleistet, dass die Mitarbeiter 
zwischen verschiedenen Stellen wechseln können und die Möglichkeit haben, in 
zahlreichen verschiedenen Politikbereichen zu arbeiten.

Darüber hinaus haben die Mitarbeiter Zugang zu einer Vielzahl an 
Lernmöglichkeiten, durch die ihre persönliche Weiterentwicklung gefördert und 
ihre Sachkenntnis und ihr Fachwissen vertieft und aufgefrischt werden. Es gibt 
obligatorische Schulungen für Prüfer und für alle anderen Mitarbeiter sowie 
freiwillige Schulungen, die das ganze Jahr über stattfinden.
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Das denken unsere Mitarbeiter

CHARLOTTA, Prüferin:

Die Arbeit als Prüferin beim Europäischen Rechnungshof 
bedeutet eine internationale Laufbahn und die Zusammenarbeit 
mit Kollegen aus allen EU-Mitgliedstaaten in einem 
mehrsprachigen Umfeld. Da die Möglichkeit besteht, in 
verschiedenen Bereichen des EU-Haushalts verschiedene 
Prüfungsarten durchzuführen, ist die Arbeit anspruchsvoll und 
bereichernd und bietet breit gefächerte Laufbahnaussichten. 

VIKTORIJA, Übersetzerin:

Als Übersetzerin beim Europäischen Rechnungshof stehe ich 
täglich vor neuen Herausforderungen. Ich übersetze Texte zu 
einem breit gefächerten Themenspektrum für meine litauischen 
Mitbürger in meine Muttersprache. Diese Erfahrung teile ich 
mit Kollegen aus ganz Europa. Wir arbeiten gemeinsam für 
ein dynamisches Organ, bei dem die Menschen im Mittelpunkt 
stehen - ein EU-Organ, das nie schläft! Ob ich die Arbeit beim 
EuRH empfehlen würde? Auf jeden Fall!

ALFREDO, Prüfer:

Wer beim EuRH arbeitet, erhält einen unmittelbaren Einblick 
in die tatsächlichen Veränderungen, die die EU im Leben der 
Menschen bewirken kann. Diese Arbeit bietet nicht nur die 
Gelegenheit, in einem vielfältigen multikulturellen Umfeld zu 
arbeiten, in dem berufliche und persönliche Weiterentwicklung 
groß geschrieben werden, sondern auch die Möglichkeit, Vor-Ort-
Prüfungen durchzuführen. Dabei treffen wir ganz normale Leute 
und lernen aus ihren Erfahrungen, sodass wir zu einer besseren 
EU beitragen können.

JITKA, Prüferin:

Was mir an der Arbeit beim EuRH besonders gefällt, ist die 
Vielfalt unserer Prüfungsaufgaben. Wir befassen uns mit einem 
breiten Spektrum von Politikbereichen, und jede unserer Prüfungen 
ist mehr oder weniger einzigartig. Gleichzeitig gibt das vom EuRH 
aufgelegte Programm ASPIRE Neuankömmlingen wie mir die 
Gelegenheit, in den ersten drei Jahren ihrer Beschäftigung beim 
Hof Erfahrungen sowohl im Bereich der Rechnungsprüfung als 
auch im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprüfung zu sammeln - ein 
großartiger Einstieg in eine Laufbahn als EU-Prüferin!
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Gehalt Die Grundgehälter werden je nach Verantwortungsgrad und früherer Erfahrung 
festgelegt und gemäß dem Statut jährlich aktualisiert.

Leistungspaket

Zulagen - Die Mitarbeiter erhalten je nach ihrer persönlichen Situation 
Auslands-, Haushalts- und Kinderzulagen.

Krankenversicherung - Die Mitarbeiter und unter Umständen ihre 
unterhaltsberechtigten Angehörigen sind ab Dienstantritt krankenversichert. Es 
besteht keine Wartezeit für die Zahlung von Versicherungsleistungen.

Invalidenversicherung - Eine Versicherung für den Fall der 
Arbeitsunfähigkeit infolge von Unfall oder Krankheit gehört zu den 
Standardleistungen für Mitarbeiter. 

Ruhegehaltsleistungen - Wir bieten unseren Mitarbeitern eine 
Versorgungsregelung, die aus einem festen Anteil an Arbeitgeberleistungen 
und einem festen Anteil an Beiträgen besteht.

Urlaub und Feiertage - 24 Urlaubstage (Jahresurlaub) sowie 17 Feiertage. 
Unter bestimmten Bedingungen erhalten unsere Mitarbeiter zusätzliche 
Reisetage zum Herkunftsort. 

Einrichtungsbeihilfe - Unter bestimmten Bedingungen werden 
Mitarbeitern, die von außerhalb ihres Dienstorts zu uns kommen, die Reise- 
und Umzugskosten erstattet, und sie erhalten eine Einrichtungsbeihilfe.

Ausbildung - Mitarbeiter mit anspruchsberechtigten Kindern haben die 
Möglichkeit, diese an der Europäischen Schule in Luxemburg einzuschreiben.

Infrastruktur - Zugang zu Tiefgaragen, dem Restaurant für Mitarbeiter, der 
Cafeteria, Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten und zur Bibliothek.

Wir bieten ausgezeichnete Arbeitsbedingungen, die ein ausgewogenes 
und gesundes Arbeitsumfeld gewährleisten (Räumlichkeiten für sportliche 
Aktivitäten, kulturelle Ereignisse, Konferenzen zu interessanten Themen usw.).

Weitere 
Vorteile

Verkehr: kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Luxemburg-
Stadt, kostenlose Nutzung des städtischen Fahrradverleihs, Car-Pooling.

Teleworking: Der Fernzugriff eröffnet die Möglichkeit, flexibler zu arbeiten.
Informationen über Arbeitsmöglichkeiten für Ehepartner.

Ethik

Unsere Arbeit beruht auf den Werten Unabhängigkeit, Integrität, 
Unparteilichkeit, Professionalität, Mehrwert, Exzellenz und Effizienz. Unsere 
ethischen Leitlinien gelten für alle Mitglieder und Mitarbeiter.

- In diesen Leitlinien ist festgelegt, dass der EuRH als objektives, 
unabhängiges und professionelles Organ handeln sollte, das bei den 
interessierten Kreisen uneingeschränktes Vertrauen genießt. Wir haben uns 
außerdem die im Pflichten- und Verhaltenskodex der INTOSAI (ISSAI 30) 
verankerten Vorgaben zu eigen gemacht und diese in unsere ethischen Leitlinien 
aufgenommen. Unsere Leitlinien sollen sicherstellen, dass unsere laufenden 
Entscheidungen sowohl im Prüfungs- als auch im Verwaltungsbereich mit den 
im Pflichten- und Verhaltenskodex der INTOSAI niedergelegten Grundsätzen in 
Einklang stehen. 


