
Leiter/in Finanzen, Personal und 
Administration (70–100%)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
elektronisch bis zum 16.8.2020 an: 
Evamaria Nittnaus, e.nittnaus@ezs.ch, die 
Ihnen als Ansprechperson für weitere Fra- 
gen  zur Verfügung steht:  +41 61 500 18 00

www.ezs.ch

Ihre Aufgaben

● Sie sind verantwortlich für die Erbringung 
umfassender administrativer 
Dienstleistungen für alle Mitarbeiter, 
Abteilungen und Kunden. 

● Sie verantworten insbesondere die Finanz- 
und Lohnbuchhaltung mit Erstellung von 
Quartals- und Jahresabschlüssen, die 
Personaladministration und das 
Bewerber-Management und werden hierbei 
unterstützt von zwei Mitarbeitenden.

Energie Zukunft Schweiz geht als treibende Kraft für eine zukunftsfähige Schweizer Energiewelt 
voran. Unser vielfältiges Expertenteam für Energiefragen hat das Ganze im Blick. Es unterstützt 
Kunden und Partner mit konkreten Lösungen und prägt die Entwicklung hin zu mehr 
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
initiative und zuverlässige Persönlichkeit als Leiter/in Finanzen, Personal und 
Administration (70–100%). 

Ihr Profil

● Sie besitzen einen Abschluss in 
betriebswirtschaftlicher Richtung.

● Sie verfügen über langjährige Berufs- und 
Führungserfahrung.

● Sie sind versiert in der administrativen 
Leitung eines KMU mit über 60 Mitarbeitern 
und einer Tochterfirma in Italien.

● Ihr unternehmerisches Flair bringen Sie dank 
Ihrer Berufserfahrung in ähnlicher Funktion 
gekonnt und effizient ein.

● Sie verfügen über umfassende IT-Kenntnisse 
gängiger Bürosoftware, Buchhaltungs- 
programme (z.B. Sage) und haben ein Flair 
für Prozessdigitalisierung.

● Sie können sich in Deutsch stilsicher 
ausdrücken. Kenntnisse in Französisch und 
Italienisch sind von Vorteil. 

● Als zentraler Ansprechpartner in Personal- 
und Finanzangelegenheiten sind Sie 
persönlich integer, verschwiegen und 
zuverlässig.

● Sie sind zudem sehr kommunikativ, 
engagiert, kundenfreundlich, service- 
orientiert und teamfähig. Auch in hektischen 
Zeiten bewahren Sie einen kühlen Kopf, 
arbeiten genau, behalten den Überblick und 
setzen Prioritäten.

Unser Angebot

● Es erwartet Sie ein junges, dynamisches und 
motiviertes Team.

● Sie werden Teil eines begeisterten 
Unternehmens. Wir sind die innovativen 
Macher der Energiewende. 

● Unsere Geschäftsstandorte befinden sich 
an zentraler Lage in Basel, Zürich und 
Lausanne. 

● Als moderner Arbeitgeber fördern wir 
Homeoffice und ermöglichen Teilzeit.
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