Wirtschaftsprüfer*in (mit Partnerpotential)
Suchst du eine herausfordernde Tätigkeit? Liegt dir unternehmerisches Denken und
Handeln im Blut? Du möchtest in einem kleinen Team arbeiten, dass dich wertschätzt? Du legst Wert auf die Mitgestaltung der unternehmerischen Prozesse? Bist du
ein Teamplayer und übernimmst gerne Verantwortung? Wir sind ein Treuhandbüro
mit Herz und Leidenschaft für unser Business, du auch? Du hast ein sicheres und gepflegtes Auftreten und suchst den direkten Kundenkontakt? Dann bist du bei uns
richtig!
Dein Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg:






Planung, Leitung und selbständige Durchführung von eingeschränkten und
ordentlichen Prüfungen von Einzelabschlüssen und Konzernrechnungen nach
den massgebenden Prüfstandards
Prüfen von internen Kontrollsystemen (IKS) unserer Kunden sowie Durchführung
von Schwerpunkt- bzw. Spezialprüfungen, zum Beispiel Kapitalerhöhungen
und –herabsetzungen
Mitwirkung in Projekten wie Umstrukturierungen, Due Diligence, Unternehmensbewertungen etc.





Abschlussgestaltung und -beratung
Firmengründungen sowie Begleitung von Startups, Ausarbeitung von Businessplänen
Steuern juristische und natürliche Personen mit interkantonalen und internationalen Steuerausscheidungen
Einholen von Steuerrulings, Erstellen von Steuereinsprachen
Mehrwertsteuerberatungen
Allgemeine betriebswirtschaftliche Kundenberatungen




(Strategische Planung und Weiterentwicklung der Unternehmung als Partner)
Führung und fachliche Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern





Diese Fähigkeiten zeichnen dich aus:








Abgeschlossene Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer*in
Praxiserfahrung in der Mandatsführung im Revisions- und Treuhandbereich
Offene und kommunikative Persönlichkeit mit stilsicheren Deutsch- und guten
Englischkenntnissen
Begeisterungsfähig, teamorientiert und kontaktfreudig
Freude an der Akquisition und Beziehungspflege
Seriöse und qualitätsorientierte Arbeitsweise mit flexibler Denkweise
Dein Idealalter liegt aufgrund der langfristigen Ausrichtung (Partner) bei ca.
30-50 Jahren

Deine Vorteile bei uns:









Du bist Teil eines hochmotivierten, jungen und dynamischen Teams
Deine Arbeit besteht aus abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben
mit interessanten Kunden in einem breitgefächerten Branchenportfolio
Du hast die Chance dich aktiv einzubringen und den Unternehmenserfolg
massgeblich mit zu beeinflussen
Bei uns bist du nicht nur eine Nummer, sondern ein wertgeschätztes Mitglied
unseres Teams
Deine individuelle, persönliche sowie fachliche Weiterbildung und Entwicklung
liegen uns am Herzen
Wir bieten dir attraktive Anstellungsbedingungen mit guten Sozialversicherungsleistungen, einer zeitgemässen Entlöhnung und flexiblen Arbeitszeiten
Unser Büro bietet dir einen modernen Arbeitsplatz
Uns ist das persönliche Miteinander und eine respektvolle, freundschaftliche
Atmosphäre wichtig. Wir sind der Ansicht, dass nur in einem wertschätzenden
Klima, langfristig Höchstleistungen möglich sind

Wir heissen dich herzlich willkommen:


ab sofort oder nach Vereinbarung

Möchtest du Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung.
Deine Bewerbungsunterlagen mit Foto sendest du uns bitte per Post:
PERSÖNLICH/VERTRAULICH
Michael Luther
eisele & partner treuhand ag,
Im Hölderli 26
8405 Winterthur
oder per E-Mail an: michael.luther@eisele-treuhand.ch.

