
Bülach, 12.11.2020 

SFAA sucht Mitglied für die EFFAS Commission on Financial Reporting 

Um die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, wird ein Mitglied der SFAA in der EFFAS 

Commission on Financial Reporting Einsitz nehmen. Die Commission on Financial Reporting (CFR) 

äussert sich aus Sicht der Analysten zu den International Financial Reporting Standards (IFRS) und 

den internationalen Gremien für Rechnungslegungsnormen. Ihre Mitglieder arbeiten über die Global 

Analysts Group eng mit dem International Accounting Standard Board (IASB) und über das Users 

Panel mit der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zusammen. Die EFRAG berät 

die Europäische Kommission in Fragen im Zusammenhang mit der Einführung der IFRS in Europa. 

Die Arbeit der Kommission konzentriert sich auf die Abgabe von Analystenmeinungen zu 

Konsultationspapieren, die vom IASB vorbereitet werden und die am Harmonisierungsprozess mit den 

internationalen Gremien für Rechnungslegungsnormen teilnehmen. 

 Sind Sie interessiert an dieser spannenden Tätigkeit? Als SFAA Mitglied sind Sie bestens qualifiziert. 

Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Herrn Andreas Jacobs, T 044 872 35 35. 

 

 

EFFAS Commission on Financial Reporting : Représentant recherché 

Afin d'intensifier la coopération, un membre de la SFAA occupera un siège au sein de la commission 

de l'information financière de l'EFFAS. La Commission on Financial Reporting (CFR) exprime son 

point de vue sur les International Financial Reporting Standards (IFRS) et les organismes 

internationaux de normalisation comptable du point de vue des analystes. Ses membres travaillent en 

étroite collaboration avec l'International Accounting Standard Board (IASB) et via le Users’Panel avec 

le European Financial Reporting Advisory Group EFRAG. L'EFRAG conseille la Commission 

européenne sur les questions relatives à l'introduction des IFRS en Europe. Le travail de la 

Commission consiste essentiellement à fournir des avis d'analystes sur les documents de consultation 

préparés par l'IASB et à participer au processus d'harmonisation avec les organismes internationaux 

de normalisation comptable. 

Cette activité passionnante vous intéresse ? En tant que membre de la SFAA, vous êtes hautement 

qualifié. Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Andreas Jacobs, T 044 872 35 35. 

 

 


