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Wir rechnen mit Ihrem Profil! 

Als führender Lieferant von Zubehör für die Bodenbelagsbranche bieten wir unseren Kunden in der 
ganzen Schweiz das grösste Sortiment an Sockelleisten und Profilen aus Holz, Kunststoff und Alu-
minium an. Die konsequent hohe Lieferbereitschaft sowie die freundlichen und kompetenten Stucky-
Mitarbeitenden sind Garanten für begeisterte Kunden und anhaltenden Markterfolg. 

Als Persönlichkeit, die mit beiden Füssen auf dem Boden steht, setzen Sie schon heute Ihr Gespür 
für Zahlen gezielt ein. Ihr professioneller Anspruch kombiniert mit Ihrer grossen Hilfsbereitschaft ma-
chen Sie für uns in Urdorf zur idealen Ergänzung unseres familiären Teams als  

Allrounder/in Buchhaltung und Personaladministration 
(für uns möglicher Beschäftigungsgrad wäre 70-100%)

So tragen Sie zum Erfolg bei: 

• Sie unterstützen bei den Quartals- und Jahresabschlüssen nach OR und erarbeiten Teilbe-
reiche selbständig

• Sie führen unsere Debitoren- Kreditoren- und Anlagebuchhaltung

• Sie buchen Belege im Hauptbuch und stimmen die Konti ab

• Sie erstellen Abfragen, überwachen die Bonitäten unserer Kunden und unterstützen damit
das Verkaufsteam aktiv

• Sie wirken bei Auswertungen, Statistiken sowie Nachkalkulationen mit und bereiten Daten für
den Budgetprozess auf

• Sie organisieren und bearbeiten verschiedene Belange des Personalwesens (Absenzma-
nagement, Lohnverarbeitung, Personaladministration etc.)

• Sie begleiten Qualifikationsprozesse und erledigen die Korrespondenz

Sehr schön, wenn Sie das bereits mitbringen: 

• Sie bezeichnen sich als ausgesprochenen Teamplayer mit hohen Qualitätsansprüchen

• Ihr Können haben Sie bereits einige Jahre in einer ähnlichen Position unter Beweis gestellt

• In Ihrem Rucksack befinden sich erste Erfahrungen in der Lohn- und Personaladministration

• Mit Ihren versierten Excel- und Word-Kenntnisse verblüffen Sie immer wieder andere

• Genial wäre, wenn Sie bereits Erfahrung mit dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV ein-
bringen könnten

• Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung und idealerweise eine Weiterbildung
im Bereich Finanzbuchhaltung

• Ihre Französischkenntnisse sind zusätzlich sehr willkommen

Wir freuen uns riesig 

Wenn Sie sich mit uns profilieren wollen, dann freut sich Manuel Wiederkehr (Tel. 079 609 91 04) 
auf Ihre begeisternde, digitale Bewerbung über unser Bewerbungssystem. 

Jetzt bewerben  Für Personalberater
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