Sehen Sie Herausforderungen als Chance?
Wir auch! Die Treureva Gruppe ist ein führendes, unabhängiges Dienstleistungsunternehmen im
Herzen von Zürich. Wir sind unter anderem als Beratungs- und Outsourcing-Partner vorwiegend für
mittelständische Unternehmen in sämtlichen Bereichen der Finanzadministration und des
Personalwesens tätig. Mit unseren interdisziplinären Teams können wir unsere Kunden ganzheitlich
beraten und werden von diesen vor allem für unsere Flexibilität und unser vielseitiges Know-How
geschätzt.
Sind Sie eine kommunikationsfreudige sowie engagierte Person mit viel Schaffenskraft?
Dann sind Sie womöglich die optimale Besetzung für unsere Stelle als

Kundenbetreuer/in Treuhand (80-100%)
Das wird Ihnen bei uns Freude bereiten:
•
•
•
•
•
•
•

Sie schätzen und mögen den Kundenkontakt und sind erste/r Ansprechpartner/in für die
verschiedenen Kunden mit nationaler wie auch internationaler Ausrichtung
Dank Ihrem guten Draht zu Kunden zeigen Sie sich bei Abschlussgesprächen motiviert sowie
dienstleistungsorientiert und stellen eine kompetente Beratung sicher
Sie führen selbständig die Finanzbuchhaltungen sowie Nebenbücher und erstellen aktiv die
Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
Das Erstellen der Mehrwertsteuerabrechnungen unterliegt ebenso Ihrem spannenden
Verantwortungsbereich
Sie unterstützen das Team Steuererklärungen in der Erstellung (für natürliche und juristische
Personen) und überprüfen Steuerrechnungen- und veranlagungen
Mit Ihrer aufgestellten und motivierenden Art tragen Sie zum positiven Betriebsklima bei und
schätzen die enge Zusammenarbeit und den Austausch im Team
Es ist Teil unserer Firmenphilosophie, unsere Mitarbeitenden auch finanziell bei ihrer
beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen

Dadurch zeichnen Sie sich aus:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung und Ihr Rucksack ist mit einigen
Jahren Berufserfahrung im Bereich Treuhand, Buchführung und Steuern gefüllt
Sie haben die Weiterbildung für den Fachausweis Treuhand begonnen oder bereits erfolgreich
abgeschlossen
Dank Ihrer geistigen Flexibilität behalten Sie auch in hektischen Zeiten den Überblick
Sie besitzen ausgewiesene Erfahrung in der Anwendung von Abacus sowie eine hohe Affinität
zu IT & MS-Office
Einwandfreie mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und gute
Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab, jede weitere Sprache ist von Vorteil

Herausforderung genug? Machen Sie den ersten Schritt und überraschen Sie uns mit Ihrer
Bewerbung. Frau Rahida Fazli freut sich, Ihre vollständigen Unterlagen über unsere
Bewerbungsplattform zu erhalten.

Jetzt bewerben

Treureva AG, Othmarstrasse 8, Postfach, CH-8024 Zürich
+41 44 267 17 17, treureva.ch

