
 

 

 

Wir sind ein erfolgreich wachsendes Unternehmen mit Standorten in Baar / Zug, Nyon, Genf und 

Zürich. Echte Partnerschaft, Effizienz und einwandfreie Qualität zeichnen uns aus und der Erfolg 

sowie die Zufriedenheit des Kunden stehen bei uns an erster Stelle. Aufgrund unserer grossen 

Fachkompetenzen und unserer vorteilhaften Grösse betreuen wir unsere Kunden persönlich 

und können flexibel auf deren spezifische Bedürfnisse eingehen. Wenn Sie Teil unseres dynami-

schen Unternehmens am Standort Baar / Zug werden möchten bewerben Sie sich jetzt als 

 

Fachperson Treuhand 80-100% (w/m) 

 

Das wird Sie täglich begeistern: 

• Als Fachperson führen Sie selbständig die verschiedenen Kundenbuchhaltungen (national 

und international) von A-Z  

• Sie sind zuständig für das Erstellen der Monatsabschlüsse und der provisorischen Jahres-

abschlüsse 

• Sie führen die Lohnbuchhaltungen inklusive Deklarationen für die Sozialversicherungen 

und Quellensteuern 

• Sie erstellen Mehrwertsteuerabrechnungen, Umsatzabstimmungen und Steuererklärun-

gen von natürlichen sowie auch juristischen Personen 

 

In Ihrem Rucksack befinden sich bereits: 

• Sie können einige Jahre Berufserfahrung im Treuhandbereich und idealerweise in einer 

vergleichbaren Position vorweisen 

• Sie sind eine teamfähige und agile Persönlichkeit mit der Liebe zum Detail 

• Sie besitzen den Fachausweis Treuhand oder Rechnungswesen oder sind in Ausbildung 

dazu 

• Sie beherrschen die deutsche und englische Sprache einwandfrei in Wort und Schrift 

• Aufgrund Ihres digitalen Verständnisses sind Sie versiert im Umgang mit unterschiedli-

chen IT-Programmen (z.B. Abacus, SAP und SAGE) sowie der MS Office Palette 

 



 

Das dürfen Sie von uns erwarten: 

• Ein dynamisches und junges Team, in welchem Sie direkt der Teamleiterin unterstellt sind 

• Für Macher mit viel Eigeninitiative und der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

das ideale Umfeld 

• Wir setzen uns ein für Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit im Home Office zu arbeiten 

• Einen digital eingerichteten Arbeitsplatz in einem attraktiven Geschäftshaus mit moderner 

Infrastruktur 

• Gratis Parkplatz direkt vor dem Haus 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Susanne Mattle, Verantwortliche Rekrutierung 

(Tel. 043 205 10 33) auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen via Bewerbungstool. 

 

Jetzt bewerben 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/vizmnsfun5fyfrtl8swwkrljzujts41

