Buchhaltungen selbständig führen, Prozesse digitalisieren,
Kunden weiterentwickeln - kein Problem für dich!
Du suchst eine neue Herausforderung in einem spannenden internationalen Umfeld? Du willst dein
Wissen und deine Erfahrung aktiv in einem kleinen Team einbringen? Du suchst kurze,
unkomplizierte Kommunikationswege und rasche Entscheide? Du willst mitgestalten und dich in
einem wachsenden Betrieb einbringen? Dir ist wichtig, dass deine offene, proaktive Art anerkannt
wird?
Dann bis du unsere neue / unser neuer

Treuhänder/in mit Fachausweis / Buchhalter/in
mit ausgesprochener IT-Affinität
(mindestens 80% Pensum)
Wir sind eine von zwei Partnern geführte, wachsende Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatungsgesellschaft mit Sitz in Zürich und Zug sowie einem Repräsentationsbüro in Genf. Wir
konzentrieren uns auf die Beratung von Personen, Unternehmen und Institutionen in
Transformationsprozessen. Für unsere Kunden entwickeln wir massgeschneiderte, pragmatische
und ideenreiche Lösungen. Dazu integrieren wir in unserer Vorgehensweise konsequent
betriebswirtschaftliche, steuerliche und juristische Kompetenz.
Wir pflegen ein Netzwerk von Kunden und Geschäftspartnern in vielen Regionen der Welt und
beraten mehrsprachig. Unser Stil ist sehr persönlich, direkt und kontaktintensiv. Mit uns wirst du
Buchhaltungen für kleinere und mittlere Unternehmen mit grenzüberschreitenden Problemstellungen eigenverantwortlich führen. Dabei kommt deine mehrjährige Erfahrung bei der
Erarbeitung von Buchhaltungen und Abschlüssen in der Schweiz zum Tragen. Du bist versiert im
Aufsetzen von Buchhaltungssystemen (Cloud-basiert, SaaS-Lösungen usw.), kennst dich aus mit
der Anbindung von Banking- und Document-Exchange-Lösungen, bist idealerweise vertraut mit der
ABACUS Systemumgebung und kannst diese anhand der Kundenprozesse parametrieren, arbeitest
sehr exakt und bist vorausdenkend, zuverlässig und flexibel.
Als Treuhänderin / Treuhänder bzw. Buchhalterin /als Buchhalter mit Fachausweis wirst du
insbesondere, aber nicht ausschliesslich für eine von uns betreute Gesellschaft arbeiten und im
steten Kontakt mit Südafrika sein. Du kannst Kunden mindestens in Deutsch und Englisch betreuen
(Wort und Schrift), Französisch ist sehr willkommen. Deine Arbeitsorte sind grundsätzlich Zug und
Zürich.

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.
Bitte wende dich an Hanspeter Illi, Tel. +41 43 222 58 41 oder hanspeter.illi@transforma.ch

