„Frienisberg – üses Dorf“ steht für begleitetes Leben im Alter und Leben mit Beeinträchtigungen.
Als Institution mit einzigartigem Dorfcharakter, bieten wir unseren Bewohnenden ein Zuhause in
ländlicher Umgebung. Im Mittelpunkt stehen dabei deren individuellen Bedürfnisse nach selbstbestimmter Alltags- und Freizeitgestaltung. Rund 330 Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen engagieren sich täglich für das Wohlergehen der Bewohnenden.
Wir suchen für den Bereich Dienste per sofort oder nach Vereinbarung

LEITUNG FINANZEN/CONTROLLING 80-100% (W/M/D)
Aufgaben
Verantwortung für die Abteilung Finanzen und Controlling mit 2 Mitarbeitenden und eine KV-Auszubildende. Dazu gehört die Führung der Buchhaltungen (Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren und Anlagenbuchhaltung), deren Abschlüsse,
die Investitionsrechnung, das Cash Management, die Erstellung des Budgets und der strategischen Finanzplanung,
ad hoc und wiederkehrende betriebswirtschaftliche Auswertungen sowie die Bereitstellung weiterer finanzieller Entscheidungsgrundlagen. Die Leitung von und Mitarbeit in Projekten, u.a. zur Kostenoptimierung oder auf strategischer
Ebene, die Weiterentwicklung des Controllings und des Managementinformationssystems runden das vielseitige Aufgabengebiet ab.

Profil
Wir wenden uns an eine Person mit einer höheren Ausbildung im Finanz - und Rechnungswesen (Niveau Fachausweis)
oder mit einem Hochschulabschluss in BWL und mehrjähriger Berufserfahrung in einer leitenden Funktion, vorzugsweise
einer vergleichbaren Organisation. Wir wünschen uns eine initiative und selbständige Person, die offen und klar kommuniziert, verhandlungssicher, engagiert sowie verantwortungsbewusst ist und ein gutes Durchsetzungsvermögen besitzt.
Fundierte IT-Kenntnisse mit ERP-Systemen und den üblichen Anwendungen setzen wir voraus. Wir stellen uns eine
flexible, selbständige und teamorientierte Person vor, die eine exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise pflegt.

Unser Angebot
Wir bieten ein spannendes Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum in einem entwicklungs- und zukunftsorientierten
Umfeld. Die sehr attraktiven Anstellungsbedingungen, wie Teilzeitmodelle, Personalrestaurant, gratis Parkplatz, ÖV Anschluss im Naherholungsgebiet Frienisberg finden Sie auf unserer Website unter www.frienisberg.ch.
Für Fragen steht Ihnen Sonja Vogelsanger, Leiterin Dienste, unter Tel 032 391 91 52, gerne zur Verfügung.
Ihre vollständige Bewerbung laden Sie bitte hier hoch. Wir freuen uns auf Sie!

www.frienisberg.ch

