
 
 

Suchst du ein neues Abenteuer in einem modernen Treuhand-Büro der neuen Zeit?  

Sachbearbeiter:in Treuhand / Junior-Treuhänder:in für ca. 60% (später ev. 80%) in Winterthur 

Du bist jung (zwischen 30 – 45 Jahre alt), zuverlässig und offen für unkonventionelle Wege? Du 
interessierst dich nicht nur für nackte Zahlen, sondern für den ganzheitlichen Aspekt der Zahlen?  

Zünde jetzt das Feuer für Deine berufliche Zukunft. Wir bieten dir die Chance deine Talente zu 
entfalten und weiterzuentwickeln in einem abwechslungsreichen Job mit besonderem Spirit. 

Deine Aufgaben: 

• Führung von Kundenbuchhaltungen diverser Branchen und Grössen   
• Vorbereiten von Jahresabschlüssen (einfache und komplexe Abschlüsse) 
• Vorbereiten und Ausfertigen von Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen sowie 

Steuerberatung  
• Erstellen von Lohnbuchhaltungen mit Abrechnungen der Sozialversicherungen 
• MWST-Abrechnungen  
• Kontrollen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen nach dem Vieraugen-Prinzip in 

Kooperation mit der Geschäftsführung und dem Team 
• Betreuung und Beratung der KMU-Kunden 
 

Dein Profil: Du bringst eine kaufmännische Grundausbildung mit einer Weiterbildung als 
Sachbearbeiter:in Treuhand / Rechnungswesen, Fachausweis Treuhand (oder in Vorbereitung darauf) 
mit, verfügst über Berufserfahrung im Treuhandbereich, hast eine hohe EDV-Affinität und kennst 
dich mit den üblichen Office-Programmen (insbesondere Excel) sowie allenfalls mit dem 
Buchhaltungsprogramm Infoniqa50 (ehemals Sage50) und Bexio gut aus.  

Wir sind ein kleines Treuhandbüro mit einem besonderen Spirit im Zentrum von Winterthur.  
Wir arbeiten nicht nur mit den Steuer-Gesetzen, sondern auch mit den Natur-Prinzipien, was sich in 
unserer ganzheitlichen Kundenbetreuung widerspiegelt.  
Als dynamisches Team richten wir unser Treuhand-Business gerade komplett neu aus auf den next 
level. Nachhaltige Werte und neue Bedürfnisse unserer vielseitigen Kundschaft ist unser Herz-
Business. Der Mensch mit seiner Firma steht bei uns im Mittelpunkt. Verbunden mit allen Elementen 
schlagen wir die Brücke zwischen dem klassischen Treuhandbüro und den ganzheitlichen Aspekten. 
Ganz nach dem Motto sowohl-als auch. Dabei stehen uns verschiedene Schlüssel-Werkzeuge zur 
Verfügung und eine eigene Philosophie.  

Haben wir dein Interesse geweckt? Stehen deine Stern-Zeichen günstig? Dann melde dich bei uns. 
Wir freuen uns auf deine inspirierenden Unterlagen.  

Kontakt zu Brigitte Luna Kaiser (Zeitgeist-Frau der neuen Zeit)  
KAISER BUCHHALTUNGEN GMBH 
Rudolfstrasse 31   8400 Winterthur   Telefon 052 202 84 84 

job@kaiser-buchhaltungen.ch  
www.kaiser-buchhaltungen.ch  und www.treuhandwin.ch   
 
Winterthur, 10.2.2023    
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