
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FachspezialistIn Buchhaltung 50-60% 
 

Auf einen Blick 
Wir suchen eine verantwortungsbewusste, initiative, teamorientierte und Zahlen liebende Person für die 
Position als FachspezialistIn Buchhaltung. Unser weltweiter Erfolg basiert auf innovativen 
Softwareprodukten, unserer Erfahrung und Stellung im Markt, sowie dem einzigarten RELUX-Team und 
unseren Werten. 
 

Ihr Team 
Sie arbeiten mit unserem externen Treuhandbüro, Administrationsteam und der Finanzleitung eng 
zusammen und sind für die Finanz-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung zuständig. 
Ihre Rolle ist dem Hauptsitz in Münchenstein angesiedelt.  
 

Ihre Mission 
 Sie führen erfolgreich die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung in unserem ERP System Odoo.  
 Sie wirken in Projekten zur Weiterentwicklung der Finanzabteilung mit und bringen Ihre Ideen und 

Erfahrung mit viel Eigeninitiative und Handlungsspielraum ein. 
 Sie führen unser Mahnwesen und arbeiten im Inkassowesen mit unseren externen Anwälten 

zusammen.  
 Sie arbeiten in einem spezialisierten, leidenschaftlichen und innovativen Team. 
 Sie unterstützen bei diversen Revisionen die Finanzleitung und das externe Treuhandbüro. 

 

 

 

 

 



 

 

Ihre Geschichte 
 Sie haben eine kaufmännische Grundbildung abgeschlossen und sich erfolgreich als 

Fachmann/frau im Finanz- und Rechnungswesen oder einer vergleichbaren Ausbildung 
weitergebildet. 

 Sie besitzen eine mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung und haben mehrfach bei 
Finanzabschlüssen mitgewirkt. 

 Sie arbeiten gerne in einem innovativen Unternehmen und haben eine Hands-on-Mentalität.   
 Sie lieben die Abwechslung in den Finanzen und führen gerne Prozesse von Anfang bis zum 

Schluss durch.  
 Sie sind eine aufgeschlossene, kommunikationsgewandte und verantwortungsbewusste Person 

und geben Ihr Wissen gerne an andere weiter. Dabei kommunizieren Sie einwandfrei in Deutsch 
und besitzen gute Englisch Kenntnisse. 

 Sie sind auf der Suche nach einem Unternehmen wo Sie Ihre vielseitige Finanzerfahrung 
einbringen können, wo Ihre Ideen geschätzt und Sie als Mensch in den Mittelpunkt gesetzt 
werden.  
 

Was wir bieten 
Wir bieten ein dynamisches, herausforderndes und innovatives Umfeld, welches als eines der 
bekanntesten Softwareunternehmen in der internationalen Lichtbranche gilt. Mit unserem Hauptsitz in 
der Schweiz und einem länderübergreifenden Team, streben wir danach, gemeinsam aussergewöhnliche 
Ziele zu erreichen. Wir möchten, dass auch Sie ihr gesamtes Potential bei RELUX entfalten und mit uns 
Geschichte schreiben können. Wir fördern jedes Teammitglied individuell, arbeiten Sie gerne in unsere 
Systeme und Prozesse ein und setzen auf hohe Eigenverantwortung sowie Gestaltungsfreiraum. Wenn Sie 
für die beschriebenen Aufgaben «brennen» und davon angetrieben sind RELUX auf eine neue Stufe zu 
bringen und Teil unseres einzigartigen Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
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https://de.surveymonkey.com/r/LJ5PS9T

