
 

 

In dieser attraktiven Führungsposition können Sie in einem kleinen, effektiven Finanzteam 
mitgestalten und prägen.  
 
Wir sind die Newemag AG und handeln mit hochentwickelten CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen, die in den 
unterschiedlichsten technischen Bereichen eingesetzt werden. Unsere Kunden in der ganzen Schweiz beliefern 
wir mit Maschinen von Lieferanten aus Japan, Deutschland und Südkorea.  
 
Bei uns ist viel los – und wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als 
 

Verantwortliche:r Finanz- und Rechnungswesen 80-100% 
 

Das können Sie bewirken 

- Sie verantworten unsere Finanzen, inkl. Monatsreporting mit rollender Liquiditätsplanung und 

Erstellung der Jahresabschlüsse. 

 

- Unser ERP, das Sie laufend pflegen und optimieren, nutzen Sie als operatives System und Info-Tool 

für Reportings und Analysen.   

 
- Als betriebswirtschaftlicher Sparringpartner des CEO und der GL, sei es bei der Budget- und 

Mittelfristplanung oder der Strategieentwicklung, überzeugen Sie mit Wissen, Erfahrung und Fakten. 

 

- Für interne und externe Partner sind Sie die erste Ansprechperson für alle buchhalterischen, 

steuerlichen und rechtlichen Fragen. 

 

- Die Zusammenarbeit und Stellvertretung unserer Group CFO bei konzernrelevanten Themen, z.B. 

beim Reporting, macht diese Funktion noch abwechslungsreicher und anspruchsvoller. 

 
Deshalb gelingt Ihnen das 

- Sie sind kaufmännisch ausgebildet und haben eine Weiterbildung zur Fachperson Finanz-

/Rechnungswesen mit eidg. FA absolviert. 

 

- Dank Ihrem Finanzwissen, Berufserfahrung, einem guten Selbstmanagement und Eigeninitiative 

planen Sie vorausschauend, priorisieren, handeln zeitgerecht, analysieren und ziehen die richtigen 

Schlüsse für Lösungen der Zukunft.  

 
- Sie sind eine offene, vertrauenswürdige und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die auch in 

herausfordernden Momenten klar denkt und strukturiert vorgeht. 

 
- Mit Ihrer anpackenden Art, einer Teamplayer-Mentalität und einer ehrlichen, klaren Kommunikation 

werden Sie sich bei uns schnell wohl fühlen. 

 

- Flair im Umgang mit ERP-Systemen sowie Französisch- und Englischkenntnisse auf gutem Niveau 

runden Ihr Profil optimal ab.  

 

 



 

 

Darauf können Sie sich freuen 

- Selbständige, anspruchsvolle Aufgabe in einem Umfeld kurzer Entscheidungswege 

- Hoher Freiheitsgrad in der Arbeitsweise und bei den Planungstools 

- Führung einer motivierten, kompetenten Buchhaltungsmitarbeiterin 

- Sichere, langfristige Zusammenarbeit in einem unkomplizierten Arbeitsumfeld 

- Fachliche und persönliche Entwicklung wird gefördert und unterstützt 

- Möglichkeit für teilweises Homeoffice 

- Sympathische und offene Du-Kultur auf Augenhöhe 

 
Machen Sie den nächsten Schritt 

Wir freuen uns auf Ihre Online Bewerbung 

 

Haben Sie noch Fragen? Pirmin Zehnder, CEO, oder Helena Zurkirchen, HR Verantwortliche, beantworten sie 

Ihnen gerne unter +41 41 798 31 00. 

 

NEWEMAG AG 

Acherfang 8 

6274 Eschenbach 

www.newemag.ch 

mailto:h.zurkirchen@newemag.ch

