Zur Ergänzung unseres 13-köpfigen Teams
suchen wir per 1. Oktober 2019 oder
nach Vereinbarung eine/n

Operational & Financial
Excellence Manager
80–100% (m/w)
atedo – der Wille
zum Ziel

atedo steht für klare Ziele
und fundierte Strategien

Mit maximalem Kundenfokus, analytischer
Stärke und agiler Strategieentwicklung
befähigen wir B2B-Unternehmen, die Kunden
der Zukunft schon heute zu begeistern.
Dafür kombinieren wir strategische Unter
nehmensentwicklung mit einem hohen Mass
an Kreativität – wir nennen diesen Ansatz
creative leadership™.

Wir unterstützen Unternehmen bei
komplexen Herausforderungen. Mut für Neues
und die Motivation, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, gehören darum zu unseren
obersten Maximen. Um unsere Kunden langfristig erfolgreich zu machen, verschmelzen
bei uns Strategiedenken, Designkönnen und
Salespower zu einer leistungsfähigen Einheit.

Binzallee 6
8055 Zürich
+41 43 305 05 55

www.atedo.ch

Kreativität trifft auf Struktur.
Führung auf Designdenken.
Und das atedo Team bald auf dich?

Das übernimmst du:
•
•
•
•
•
•

Führung der gesamten Buchhaltung von der Kasse bis zum Jahres- & MwSt-Abschluss
Office Management & Kaufmännische Leitung in Zusammenarbeit mit dem CEO
Personaladministration und Lohnbuchhaltung
Auftragsbearbeitung und Rechnungsstellung
Controlling (Soll-/Ist-Analyse, Planung, Reporting, Statistik)
Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse rund um das Operational &
Financial Management
• Administrative Tätigkeiten rund um die betriebliche Organisation und deren Geschäftsprozesse

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivierte Persönlichkeit, die Freude hat in einem jungen Team zu arbeiten
Kreatives, handlungsorientiertes und selbstständiges Arbeiten
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung plus fachspezifische Weiterbildung (eidg. FA etc.)
Sehr gute Deutsch-Sprachkenntnisse (mündlich & schriftlich)
Berufserfahrung in Buchhaltung, Controlling, kaufmännische Leitung
Sehr gute IT-Kenntnisse (MS-Office und Abacus)
Strukturiertes und systematisches Denken und Handeln
Ausgeprägten Teamgeist und organisatorisches Geschick

Du bist genau unsere Kandidatin
oder unser Kandidat?
Daniel Kölle freut sich, dich kennenzulernen.
Schicke deine Bewerbungsunterlagen an:
join.the–team@atedo.ch

Join the team!

Darauf kannst du dich freuen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten
Unternehmerisches & strategisch fundiertes Denken
Ruhiger Arbeitsplatz in Zürich Binz mit vielen kulinarischen Ecken
Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben
Ein hohes Mass an Eigenverantwortung
Arbeiten in einer kreativen Atmosphäre und ein tolles Arbeitsklima
Fünf Wochen Urlaub
Eine Woche Vaterschaftsurlaub

Teamarbeit steht
an erster Stelle

Zürich HB – Selnau – Binz –
genau richtig

Wir sind ein Team kreativer und strategischer
Köpfe. Ständig sind wir auf der Suche nach
neuen Herausforderungen, denen wir uns
gemeinsam stellen, um für unsere Kunden zu
Höchstleistungen aufzulaufen. Daneben
brüten wir gerne über den Geheimnissen des
Kaffeebrühens, wandern auf den Uetliberg
oder gehen gemeinsam Mittagessen.

Ruhig und direkt an der Bahnstation gelegen,
haben wir hier unseren kleinen Traum eines
modernen und offenen Büros realisiert – mit
eigener Bibliothek für ruhige Momente, einem
Playground für die agile Teamarbeit, Hängematte, Matetee und viel Obst. Lust auf einen
kleinen Snack?

«Bei atedo ist ein vielseitiges Team am Werk,
in dem alle am gleichen Strang ziehen. Dieser
Teamgeist und die Vielfalt der Angebote
begeistern mich.» Cyrill Hodel, Head of Unit Design

