
 

 

  

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 unternehmerisch denkende sowie engagierte Person mit viel Schaffenskraft? 

Dann sind Sie womöglich die optimale Besetzung für unsere Stelle als 

Mandatsleiter/in Treuhand 60-100% (m/w) 
 
Das wird Ihnen bei uns Freude bereiten:  

 

• Sie schätzen den Kundenkontakt und betreuen und beraten ein Portefeuille verschiedener 

Mandate mit nationaler wie auch internationaler Ausrichtung  

• Dank Ihrem guten Draht zu Kunden zeigen Sie sich bei Abschlussgesprächen motiviert sowie 

dienstleistungsorientiert und stellen unter Berücksichtigung von betriebswirtschaftlichen, 

handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Gesichtspunkten eine kompetente Beratung sicher 

• Sie führen selbständig die komplexen Lohnbuchhaltungen für unsere Kunden und 

überwachen zudem unsere anspruchsvollen Buchhaltungsmandate 

• Die Beratung und Betreuung bei Gründungen, Liquidationen sowie Umstrukturierungen 

gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen und 

der aktive Auf- und Ausbau von neuen Geschäftsbeziehungen  

• 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 mehrjährige Erfahrung in der Beratung von mittelständischen und 

internationalen Firmen und verbinden profundes Fachwissen mit unternehmerischem und 

strategischem Handeln  

• Eine abgeschlossene Ausbildung als Treuhänder/-in mit eidg. Fachausweis setzen wir voraus, 

der Abschluss als Dipl. Treuhandexpertin/-experte ist von Vorteil  

• Sie setzen Ihr Wissen sowie Ihre präzise, systematische Arbeitsweise zur Begeisterung 

unserer Kunden ein und übernehmen als initiative, unternehmerisch denkende Persönlichkeit 

gerne die Verantwortung für anspruchsvolle Treuhand-Mandate 

• Sie besitzen ausgewiesene Erfahrung in der Anwendung von SAGE und/oder Abacus sowie 

eine hohe Affinität zu IT & MS-Office 

• Einwandfreie mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch sowie Englisch runden 

Ihr Profil ab, jede weitere Sprache ist ein Plus 

 

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. Bei Fragen erreichen Sie Frau Fazli unter der Telefonnummer  

043 205 10 33.  

 

 
Jetzt bewerben 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/e3580fe59orm6b5r5ae0domntosec9n

