Als versierte «Boutique» im Treuhand- und Steuerbereich betreut die Tamon Treuhand AG ein
anspruchsvolles Kundensegment im KMU- und Privatkundenbereich. Für unseren Standort in Baar
(ZG) suchen wir zur personellen Verstärkung unseres Teams per 1. September 2019 oder nach
Vereinbarung eine/n ambitionierte/n, dynamische/n und unternehmerisch denkende/n

Mandatsleiter/in Treuhand (m/w, 40–60%)
Wenn Sie sich in einem dienstleistungsorientierten Umfeld wohl fühlen und zudem folgende
Voraussetzungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen:
Ihr Profil
• Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Treuhand- oder im
Finanz- und Rechnungswesen (mindestens Stufe eidg. Fachausweis oder in Ausbildung);
• Sie verfügen bereits über erste Praxiserfahrung als Mandatsleiter;
• Für die MS-Office-Palette bringen Sie gute Anwenderkenntnisse mit und haben möglicherweise
schon mit Sage 50 und TaxWare gearbeitet;
• Selbständiges Arbeiten, Eigenverantwortlichkeit und absolute Diskretion sind Ihnen wichtig. Ihre
Arbeitsweise ist zudem exakt, strukturiert und kundenorientiert. Als dynamische und offene
Person schätzen Sie den Austausch im Team und den Kontakt mit Kunden;
• Sie verfügen über eine differenzierte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch; weitere Fremdsprachenkenntnisse sind kein «Must» aber von Vorteil.
Ihr Aufgabengebiet
• Beratung und Betreuung unserer Schweizer Kundschaft (juristische und natürliche Personen);
• Führen von Lohn- und Finanzbuchhaltungen inkl. Zwischen- und Jahresabschlüssen;
• Erstellen von Analysen und Auswertungen;
• Erstellen der MWST-Abrechnungen;
• Erstellen von Quellensteuer- und Sozialversicherungsabrechnungen;
• Bearbeiten von Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen;
• Sie unterstützen bei der Akquisition und helfen tatkräftig beim Ausbau unseres Unternehmens
mit.
Wir bieten Ihnen ein interessantes, ausbaufähiges und vielseitiges Aufgabengebiet mit einem hohen
Mass an Selbständigkeit und der Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung. Es erwartet Sie ein
motiviertes, junges und kollegiales Team, welches Sie bei der persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung unterstützt. Eine spätere Erhöhung des Arbeitspensums ist zudem in
gegenseitiger Absprache möglich.
Fühlen Sie sich angesprochen? – Dann freuen wir uns darauf Sie bald kennen zu lernen und bitten
Sie um elektronische Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto zuhanden von
Herrn Tobias Bauert an bauert@tamon.ch.
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