
 

 

 

MANDATSLEITER/IN TREUHAND (80 % - 100 %) 
 

Schätzen Sie flexible Arbeitszeiten? Sind Sie auf der Suche nach einem attraktiven und 
spannenden Job mit Aufstiegsmöglichkeiten? Dann sind Sie bei uns richtig! 
 
Die Online Treuhand AG ist eine klassische, inhabergeführte und langjährig bestehende Treuhand-, 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit einem qualifizierten und vorwärtsstrebendem Team.  
Zur Verstärkung unseres Teams am Firmensitz in Reinach BL suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine engagierte und motivierte Persönlichkeit. Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:  
 

 Selbständige und umfassende Beratung und Betreuung eines vielseitigen Kundenportfolios bei 
finanz- und betriebswirtschaftlichen sowie steuerrechtlichen Fragestellungen 

 Selbständige Bearbeitung und Kontrolle von Finanz- und Lohnbuchhaltungen sowie Quartals- und 
Jahresabschlüssen sowie Besprechung der Abschlüsse mit den Kunden 

 Selbständige Bearbeitung und Kontrolle von Mehrwertsteuer- und 
Sozialversicherungsabrechnungen 

 Erarbeitung von anspruchsvollen Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen 

 Selbständige Durchführung von und Mithilfe bei Revisionsmandaten 

 Überwachung der Arbeiten von Sachbearbeitenden und Förderung deren fachlicher Entwicklung  
 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über einen Fachausweis oder idealerweise über ein höheres Expertendiplom (z.B. als 
Treuhandexperte/in, Wirtschaftsprüfer/in, Experte/in in Rechnungslegung und Controlling) mit 
mehrjähriger Treuhanderfahrung 

 Sie arbeiten dienstleistungs- und kundenorientiert und verfügen über einen hohen 
Qualitätsanspruch 

 Eine exakte, zielorientierte und zuverlässige Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich 

 IT-Affinität und Qualitäten im Support von ABACUS-Programmen sind von Vorteil 

 Sie sind ambitioniert für ein langfristiges Engagement in unserer Firma 
 

Ihre Zukunft 
Sie profitieren von attraktiven Anstellungsbedingungen, flexiblen Arbeitszeiten sowie einer kollegialen 
Teamzugehörigkeit. Sie erhalten vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben, können Ihre treuhänderische 
Erfahrung vollumfänglich einbringen und tragen somit zur erfolgreichen Weiterentwicklung des 
Unternehmens bei. Dadurch eröffnen sich für Sie interessante Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.  
 

Ihr nächster Schritt 
Es erwartet Sie ein gut eingespieltes und motiviertes Team, in einem spannenden Arbeitsumfeld mit 
moderner Infrastruktur. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit Foto an Frau Carole Flury (carole.flury@onlinetreuhand.ch). 
Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion. 
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