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Die ASSA ABLOY (Schweiz) AG ist Teil der internationalen ASSA ABLOY Gruppe und seit Jahren kompetente 
Partnerin für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude. Das dynamische und hoch erfolgreiche 
Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den Traditionsmarken Keso, MSL, Planet und 
effeff intelligente Schliess- und Sicherheitssysteme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen 
Bereich. Dank ausgezeichneten Mitarbeitenden, Innovationskraft und hervorragenden Produkten gibt die 
Weltmarktführerin seit vielen Jahren im Markt den Ton an. 
 

Junior Finance Business Partner (m/w) 
Sie haben die Zahlen im Griff mit Freude, Tempo und Qualität! 

 
Ihr Herz schlägt höher wenn Sie: 

 Mit einem coolen Team Herausforderungen clever lösen 
 Die Finanzbuchhaltung für mehrere Gesellschaften effizient führen 
 Monats- und Jahresabschlüsse nach OR und IFRS präzise erstellen 
 Die Mehrwertsteuer souverän abrechnen 
 Die Leiterin Finanz- und Rechnungswesen sowie die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 

inklusive Zahlungsverkehr kompetent vertreten 
 Durch die saubere Aufbereitung von Reportings, Bilanz- und Erfolgsanalysen gewinnbringende 

Erkenntnisse herausarbeiten 
 

Unser Herz schlägt höher wenn Sie: 
 Eine aufgestellte Fachperson mit ausgeprägter Freude an intelligenter Finanzarbeit sind 
 Den Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen oder vergleichbare Bildungsabschlüsse mitbringen 
 Über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Finanzbuchhaltung verfügen 
 Eine hohe IT-Affinität sowie einen überzeugenden Umgang mit Excel an den Tag legen 
 Den Freiraum nutzen, Verantwortung übernehmen und fachlich sowie persönlich weiterkommen 
 Freude haben über den Tellerrand hinauszuschauen und in interessanten Projekten mitwirken 
 Ein loyaler und flexibler Teamplayer sind, der ohne mit der Wimper zu zucken für andere einspringt 

 

Wir bieten Ihnen: 
Freuen Sie sich auf eine spannende Herausforderung beim globalen Marktführer in einer 
zukunftsträchtigen Branche. Es bietet sich eine abwechslungsreiche, vielseitige Tätigkeit in einem jungen, 
dynamischen Team, wo Fröhlichkeit und Leistungsorientierung in Einklang gebracht werden und zu 
Identifikation, Freude und Erfolg führen. Sie erhalten die Möglichkeit, sich in einem lokalen sowie 
internationalen Umfeld zu bewegen und sich fachlich mit den Themen der Zukunft auseinanderzusetzen. 
Interessiert? Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung per Mail an: bewerbung@derungsconsulting.ch  


