Die Gewerbe-Treuhand, eine sympathische Arbeitgeberin mit viel Fachkompetenz, Herz und Humor!
Als eines der führenden Treuhandunternehmen in der Zentralschweiz decken wir, die Gewerbe-Treuhand-Gruppe,
Dienstleistungen von der Treuhand-, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung bis hin zu Lohnadministration und
Immobilienmanagement professionell ab. Am Hauptsitz in Luzern und sieben weiteren Standorten erbringen über 160
kompetente, motivierte und bodenständige Mitarbeitende tagtäglich erstklassige Dienstleistungen für unsere Kunden.

Wir benötigen Ihr Talent beim Jonglieren von Zahlen und noch viel mehr. Um unsere Teams am Hauptsitz in Luzern
sowie in unseren Niederlassungen Baar und Sursee zu vergrössern, sind wir auf der Suche nach neuen motivierten
Talenten, welche den nächsten Karriereschritt wagen möchten als:

Mandatsleiter / Mandatsleiterin Treuhand
Das sind Ihre Aufgaben
– Kundenberatung und Betreuung von Mandaten in den Bereichen Rechnungswesen, Finanzen und Steuern
(Buchführung, Jahresabschlüsse, Lohnbuchhaltung)
– Erstellen von Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen
– Erstellen von MWST-Abrechnungen
– Engagiertes Mitgestalten beim Ausbau unseres Dienstleistungsangebots
– Aufbauen und Pflegen von Kundenkontakten und Abschluss von neuen Mandanten
Das macht Sie aus
– Sie verfügen über einen Abschluss als Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Bachelor of Science in Business Administration oder Betriebswirtschafter HF
– Sie haben die Bereitschaft die Ausbildung zum dipl. Treuhandexperten anzutreten oder sind bereits in Ausbildung dazu
– Erfahrung in der selbständigen Abwicklung von Treuhandmandaten und mehrjährige KMU-orientierte Treuhanderfahrung
– Sie haben eine effiziente, exakte und selbständige Arbeitsweise, sind teamfähig und ihr Herz schlägt sowohl für das
kleine Gewerbe wie auch für Grosskunden
Was unsere Mitarbeitenden über uns sagen
– «Wer ein Unternehmen sucht, das trotz seiner Grösse enorm viele Freiheiten lässt und Raum für Eigeninitiative
und Eigenentwicklung bietet, ist hier richtig»
– «Coole Mitarbeiter, gute Arbeitszeiten, freundliche Chefs, saubere Arbeitsprozesse»
– «Ausbildungen sowie auch Mitarbeitende werden gefördert und unterstützt»
– «Wir sind eine tolle Truppe und es macht Spass, bei der Gewerbe-Treuhand zu arbeiten»
Erklimmen Sie bei uns die nächste Karrierestufe und wachsen Sie über sich hinaus. Wir sind nicht nur für unsere
Kunden eine zuverlässige Partnerin, auch unsere Mitarbeitenden schätzen die angenehme und persönliche Unternehmenskultur. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich mit der Referenz Job-1520 noch heute
(personal@gewerbe-treuhand.ch). Sybille Fuchs erteilt Ihnen unter Telefon 041 319 92 41 gerne weitere Auskünfte.
Gewerbe-Treuhand AG, www.gewerbe-treuhand.ch
Standorte: Baar/Zug, Hochdorf, Küssnacht am Rigi, Luzern, Schüpfheim, Stansstad, Sursee, Willisau

