Jahresabschluss, Bilanz, Erfolgsrechnung, Mittelflussrechnung
Wenn dies Fremdwörter für Sie sind, dann sollten Sie diese Zeilen
wohl nicht weiterlesen, denn unsere Buchhaltung versinkt in Arbeit!
Deshalb suchen wir Mitarbeitenden im Auftrag unserer
Geschäftsleitung per sofort eine

zuverlässige, zahlenorientierte und teamfähige Assistenz
80%
Jetzt fehlen nur noch Sie! Sie mögen Zahlen sowie Menschen und verfügen
über eine kaufmännische Ausbildung? Das sind die besten Voraussetzungen,
wenn Sie bei uns arbeiten möchten. Ausserdem haben Sie das Zertifikat
SachbearbeiterIn Rechnungswesen schon seit ein paar Jahren in der
Tasche! Aber das wichtigste Anliegen von uns Mitarbeitenden ist, dass Sie
vielseitig einsetzbar sind und auch mit Buchstaben jonglieren können.
Ausserdem wirken Sie gerne in Projekten mit und bringen sich mit innovativen
Ideen ein.
In unserer Stiftung gibt es immer viel zu tun, da wird es Ihnen bestimmt nicht
langweilig. Als aufgestellte und empathische Persönlichkeit unterstützen Sie in
Ihrer täglichen Arbeit unseren Leiter Finanzen & Administration. Noch ein
Insider-Tipp, bevor Sie Ihr Motivationsschreiben aufsetzen: wenn Sie unseren
Leiter Finanzen & Administration glaubhaft überzeugen können, dass Sie
sattelfest im Finanz- und Rechnungswesen sind, ein Profi im Umgang mit der
MS-Office-Palette und eine Affinität zur IT und Digitalisierung haben, dann ist
Ihnen der Termin für ein Vorstellungsgespräch schon so gut wie gewiss.
Die Mitarbeitenden erzählen untereinander, hier zu arbeiten sei toll, nicht nur
wegen der schönen Lage. Zufriedene Mitarbeitende sind der Stiftung wichtig,
denn die Arbeit soll auch Spass machen. Bei uns dürfen Sie während der
Arbeit singen, ausser Sie verarbeiten gerade unseren Jahresabschluss – dann
besser nicht. Sie kriegen Schokoladenkuchen an Ihrem Geburtstag und wir
haben sogar eine eigene Bushaltestelle! Nette Mitarbeitende? Natürlich! Aber
finden Sie es selbst heraus!
Jetzt haben wir Sie sicher gluschtig gemacht! Senden Sie Ihr PDF-Dossier an
bewerbung@sawh.ch und überzeugen Sie uns von Ihrer sympathischen
Persönlichkeit. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne auch unser Leiter
Finanzen & Administration, Herr Paul Kaiser, Tel. 043 336 44 01.
Wir freuen uns auf Sie!

