
Sachbearbeiter/in Treuhand (80-100%) 

Zur Verstärkung unseres wachsenden, dynamischen und jungen Treuhand-Teams suchen wir 

per sofort oder nach Vereinbarung eine Person mit Erfahrung in der Treuhandbranche, 

allenfalls mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufslehre in einer Treuhandgesellschaft. 

Einige Jahre Berufserfahrung sind aber Voraussetzung. 

Was Sie erwartet: 

• Sie betreuen zusammen mit Ihren Vorgesetzten vielfältige und spannende 

Treuhandmandate aus verschiedenen Branchen und erhalten so einen spannenden 

Einblick in die abwechslungsreiche Welt des Treuhänders. 

• Sie werden dabei von Ihren Vorgesetzten und den anderen Team-Mitgliedern dauernd 

unterstützt und gefördert. 

• Unsere Mitarbeitenden auf Stufe Sachbearbeitung sind bereits für die reibungslose 

Führung von Kundenbuchhaltungen verantwortlich. 

• Sie erarbeiten zusammen mit den Vorgesetzten Zwischen- und Jahresabschlüsse, 

betreuen Lohnbuchhaltungen, erstellen MWST-Abrechnungen und Steuererklärungen 

für juristische Personen. 

• Der enge, persönliche und tägliche Kontakt zu Ihren Kunden komplettiert das 

umfassende und spannende Aufgabengebiet in unserer Treuhandgesellschaft. 

Was Sie mitbringen sollten: 

• Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung in der Treuhandbranche und 

über einige Jahre Berufserfahrung. 

• Idealerweise sind Sie 20 bis 50 Jahre alt. 

• Lohnläufe und die Erledigung der Lohnadministration für Kunden ist für Sie kein 

Fremdwort. 

• Eine zuverlässige, exakte und zielorientierte Arbeitsweise ist uns wichtig, wie auch 

eine positive, motivierte und teamorientierte Lebenseinstellung. 

• Kommunizieren Sie sicher in Deutsch und allenfalls auch in Englisch, so passen Sie 

bestens in unser Team. 

Was wir Ihnen bieten: 

• Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

dynamischen Team und gute Weiterbildungsmöglichkeiten. 

• Sie werden Teil eines kollegialen und kompetenten Teams mit einem tollen 

Arbeitsklima, so dass nicht nur wir, sondern auch Sie vorwärts kommen. 

• Wir arbeiten in neuen und attraktiven Büroräumlichkeiten an bester Lage im Zürcher 

Seefeld und setzten moderne Arbeitsmittel ein. 

• Digitalisierung und Home-Office ist für uns kein Fremdwort, sondern wird aktiv 

angewendet. 

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen: 

Caminada Treuhand AG Zürich 

Hr. Michel Vonlanthen 

Riesbachstrasse 61 

8034 Zürich 

michel.vonlanthen@caminada.ch 


