
 

 

Holzbau Schweiz (www.holzbau-schweiz.ch) gilt als ein zukunftsorientierter Branchenver-
band, der sich für seine rund 1'100 Mitgliedsunternehmen zum starken Dienstleistungs- 
und Kompetenzzentrum entwickelt hat. Mittels eines attraktiven Leistungsangebotes wer-
den die unternehmerischen Fähigkeiten der Mitglieder gesteigert und die Wettbewerbsfä-
higkeit der Gesamtbranche gestärkt. 
 
Für unseren Kunden suchen wir nach Vereinbarung eine/n engagierte/n, dynamische/n 
und teamorientierte/n 
 

Bereichsleiter/in Finanzen (80% - 100%) 
 
Ihr Aufgabengebiet 
- Sie führen und entwickeln den Bereich Finanzen zur Erfüllung eines hohen Kompe-

tenz- und Dienstleistungsanspruchs. Sie unterstützen und entlasten so die Zentrallei-
tung und die Geschäftsführung in der Umsetzung der Strategie und dem Erreichen der 
Ziele des Verbandes in allen administrativen und organisatorischen Aufgaben im Be-
reich Finanzen 

- Sie stellen die Buchführung nach den allgemein anerkannten Grundsätzen sicher 
- Sie sind verantwortlich für das Lohnwesen. Dazu gehört die Lohnbuchhaltung der Ge-

schäftsstelle wie auch die Auszahlung von Sitzungs- und Spesengelder der Funktionä-
ren/innen 

- Sie bereiten Kennzahlen für verschiedene Anspruchsgruppen auf 
- Sie repräsentieren den Branchenverband an verschiedenen Veranstaltungen und prä-

sentieren die Zahlen, zudem beantworten Sie die Fragen dazu kompetent und über-
zeugend 

- Sie orientieren sich über Veränderungen, informieren die Geschäftsleitung über diese 
und setzen gesetzliche Neuerungen selbstständig um 

 
Ihr Profil 
- Sie verfügen über einen Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen und können 

weitere relevante Weiterbildungen vorweisen 
- Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Finanzbereich, Abacus-Kenntnisse 

sind von Vorteil 
- Sie denken im Sinne des Verbandes langfristig und bringen Ihre Ideen aktiv ein 
- Sie verstehen sich als Dienstleister/in, sind leistungsbereit und belastbar 
- Sie haben eine vernetzte und vorausschauende Arbeitsweise  
- Sie denken und handeln unternehmerisch und verfügen über eine hohe Flexibilität  
- Sie können sich in Deutsch stilsicher und professionell ausdrücken, Italienischkennt-

nisse sind von Vorteil 
- Durch Ihr kompetentes und selbstbewusstes Auftreten verstehen Sie es andere zu 

überzeugen und zu begeistern  
 

Möchten Sie Teil eines engagierten, innovativen und kompetenten Teams werden? Nina 
Hänsli, Mandatsleiterin, freut sich auf Ihre elektronische Bewerbung mit Bild an 
info@wamag.ch. 

 
wamag I Walker Management AG  
Nina Hänsli 
Bahnhofstrasse 7b 
6210 Sursee 
Tel. 041 926 07 70 

http://www.holzbau-schweiz.ch/
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