
 

 

 begeistern Sie  
gleichermassen? 
Falls Sie diese Frage mit JA beantworten können, dürfte es für Sie interessant sein weiterzulesen. 

Wir sind ein renommiertes Unternehmen in der Immobilienbranche und erbringen Dienstleistungen 

im gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Dabei stehen Nutzen und Erfolg für unsere Kunden an 

oberster Stelle. Unser starkes Team meistert täglich und mit viel Eigenverantwortung äusserst 

spannende Herausforderungen, um Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsansprüchen für unsere 

Kunden sicherzustellen.  

 

Wenn Sie eine jüngere, aufstrebende Persönlichkeit mit viel Schaffenskraft und Kommunikations-

flair sind, dann sind Sie womöglich die ideale Besetzung für unsere Stelle als 

 

 

 

 

Standort 

Baden  

Pensum 

80 – 100 %  

Start 

nach Vereinbarung 

 

 

Das wird Ihnen bei uns  bereiten 
• Sie sind verantwortlich für die gesamte Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie für die Koordi-

nation mit der Revisionsstelle. 

• Sie übernehmen die fachliche Führung der externen Liegenschaftsbuchhaltungen. 

• Sie stellen die Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse diverser Immobiliengesellschaften 

zeitgerecht sicher und kümmern sich um die Konsolidierung der Liegenschaftsbuch- 

haltungen. 

• Sie sind verantwortlich für die Abwicklung aller steuerlichen Fragen inkl. Mehrwertsteuer. 

• Sie sind die Ansprechperson für diverse Anliegen im Bereich Finanzen. 

• Sie analysieren und optimieren verschiedene Prozesse im Umfeld der Finanzbuchhaltung. 

• Sie sind zuständig für Ad-hoc Analysen, Reporting, Planung, Budgetierung, Dokumentation 

sowie Optimierungen im Bereich Finanzen. 

 

Das sind Ihre  
• Ihr Rucksack ist gefüllt mit ersten Erfahrungen in einer vergleichbaren Position im KMU-

Umfeld. 

• Sie verfügen über eine Weiterbildung im Finanzbereich oder ein abgeschlossenes Studium 

in Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung Finanzen. 

• Als Persönlichkeit zeichnen Sie sich durch Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verant-

wortungsbewusstsein aus. 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis und sind es sich gewohnt, 

eigenverantwortlich und ergebnisorientiert zu handeln. 

• Eine schnelle Auffassungsgabe, Durchsetzungsvermögen sowie Belastbarkeit ermöglichen 

Ihnen eine erfolgreiche Aufgabenerledigung. 

• Ihr unternehmerisches und vernetztes Denken versetzt Sie in die Lage, komplexe Sachver-

halte zu analysieren und strukturieren. 

 

  



 

 

 

 

Markstein AG  

Haselstrasse 16 

5401 Baden 

www.markstein.ch 

Dies erwartet Sie bei  
In uns werden Sie einen Arbeitgeber finden, der konsequent danach strebt, Überdurchschnittliches 

zu leisten. Unser Team ist getragen von partnerschaftlichem Denken und Handeln. Wir bieten eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit und fortschrittliche Anstellungsbedingungen. 

 

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung. Herr Manuel Wiederkehr (079 609 91 04) freut sich auf 

Ihre aussagekräftigen Unterlagen über unsere Bewerbungsplattform. 

 

 

 

 

 
 Jetzt bewerben  

   

 
 Für Personalberater  
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