
 

 
Wir sind ein erfolgreiches, agiles Unternehmen, das sich auf die Automatisierung und Integration von 
Geschäftsprozessen spezialisiert hat. Unsere innovativen Lösungen für Dienstleistungsunternehmen und 
Finanzinstitute werden von führenden nationalen und internationalen Unternehmen in Europa, Übersee 
und Asien eingesetzt. Um die Weiterentwicklung aktiv zu unterstützen, das weitere Wachstum zu planen 
und die Organisation stets den Bedürfnissen des Marktes anzupassen suchen wir für den Hauptsitz in der 
Nähe von Zürich einen 
 

Leiter Finanzen / Administration (m/w) mit Potential für eine spätere GL-Funktion 
 
Ihre vielfältigen, interessanten Aufgaben: 
Sie entlasten den Geschäftsführer bei operativen, finanziellen, konzeptionellen und strategischen Themen. 
Die sehr abwechslungsreichen Tätigkeiten umfassen: 
 

 Verantwortung für Finanzbuchhaltung, die Debitoren/Kreditorenbuchhaltung  
 Fakturierung der Projektleistungen und Erstellen der MWST- Abrechnungen 
 Erstellung von Zwischenabschlüssen und finanzielles Reporting zu Händen GL 
 Abklärungen und Erstellen von aussagekräftigen Entscheidungsgrundlagen zu Händen der 

Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates 
 Überwachung von KPI’s, Projektanalysen und der Sales-Pipeline 
 Übernahme von Projektverantwortung bei internen Projekten 
 Optimierung und Weiterentwicklung der administrativen Abläufe und Prozesse  
 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der Strategie 

 
 

Ihr Profil 
 

Sie sind initiativ, zielstrebig und begeisterungsfähig – eine Person mit Kopf und Charakter, die sich in ein 
erfolgreiches KMU aktiv und vielseitig einbringen kann. Sie suchen einen nicht alltäglichen 
Karriereeinstieg. Hierfür bringen Sie folgende Voraussetzungen mit: 

 Fachausbildung oder abgeschlossenes Studium (Universität, Fachhochschule) mit Schwerpunkt Finanz- 
und Rechnungswesen bzw. Betriebswirtschaft 

 erste Berufspraxis von 3-5 Jahren im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Geschäfts- und 
Organisationsentwicklung 

 Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe, ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und ein 
hohes Qualitätsbewusstsein 

 Sie sind engagiert, ihr Arbeitsstil: analytisch und strukturiert, lösungsorientiert, effizient und «Hands-
On» 

 Sie sind verschwiegen und loyal; denken und handeln unternehmerisch 
 Sie sind offen, kommunikativ und können sich behaupten.  

Persönlich überzeugen Sie durch ein gewinnendes Auftreten und ausgeprägte soziale Kompetenzen. 
Kurzum: Sie möchte man im Team haben.  

Ihr Gewinn 

 ein Umfeld, das Sie intensiv fordern und fördern wird und Ihnen bei entsprechender Eignung den 
nächsten Karriereschritt ermöglicht 

 spannendes Arbeitsumfeld mit viel Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten 
 Leitung eigener Projekte, abhängig von Erfahrung und Qualifikation 
 eine von Leistung und Vertrauen geprägte Zusammenarbeit in einem dynamischen Umfeld am Puls 

der Zeit und Innovation 
 Freiraum für selbständiges Arbeiten; Ideen können aktiv eingebracht werden 

Neugierig geworden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Thomas Messmer, Mattenstrasse 14, 8330 Pfäffikon ZH, Telefon direkt: +41 44 952 55 55, 
messmer@sowatec.com 


