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Als schweizweit bekanntes Unternehmen befassen wir uns erfolgreich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Schalungs- und Gerüst-Systemen und
zählen auch im Bereich Gerüstmontagen zu den führenden Unternehmungen in der Schweiz. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden umfassende Unterstützung im
Bereich Dienstleistungen an. Von der Projektplanung, Lösungsfindung bei technisch anspruchsvollen Bauwerken unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen Faktoren bis zur
Führung von Montage-Equipen für die praktische Umsetzung vor Ort sind wir ein kompetenter, starker und anerkannter Partner für die Bauindustrie sowie den
Gewerbesektor. Mit unseren lagerführenden Niederlassungen in Regensdorf (ZH), Sursee (LU), Ecublens (VD) und Cresciano (TI) zeigen wir in der Gesamtschweiz
Kundennähe und Präsenz. Infolge der bevorstehenden Pensionierung suchen wir für unsere Zentrale Verwaltung mit Sitz in Regensdorf einen

In dieser Funktion sind Sie direkte Ansprechperson der Geschäftsführung in allen finanztechnischen und betriebswirtschaftlichen Unternehmensbelangen und übernehmen
nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit die Gesamtverantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen. Neben den klassischen Funktionsbereichen wird es Ihre
Aufgabe sein, Quartals- und Jahresabschlüsse zu erstellen, zu analysieren und zu dokumentieren, eine effiziente Kostenrechnung aufzubauen, und die organisatorische
Prozesse zu optimieren. Im weiteren unterstützen Sie die Geschäftsführung durch Ihre Controllingaktivitäten und bei der Personalwirtschaft. Sie leiten ein kleines Team
und tragen erfolgreich zur ergebnisorientierten Steuerung des Unternehmens bei.

Für diese Position bringen Sie Erfahrung im Finanz-, Rechnungswesen, Controlling und eventuell Personalwesen mit. Sie beherrschen das bilanzpolitische Instrumentarium und
verfügen idealerweise über Navision-Systemerfahrung. Mit sozialer Kompetenz, Kommunikations- und Überzeugungsstärke verstehen Sie es, Ihr Team zu führen und zu
motivieren. Gemeinsam im Team mit Ihren Kollegen werden Sie die Geschäftsführung bei der Umsetzung neuer Ziele unterstützen.

Ihnen bietet sich eine innovative und herausfordernde Aufgabe mit grossem Verantwortungsbereich. Sie gehören dem engsten Managementteam an und können nebst Ihren fachlichen
auch Ihre persönlichen Stärken einbringen. Wir freuen uns sehr auf Ihre vollständigen persönlichen Unterlagen mit Emailadresse - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Werner
Käfinger, Geschäftsführender Verwaltungsrat der Conrad Kern AG, Althardstraße 147, 8105 Regensdorf oder an unseren Personalberater unter marc@daniel.am.
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