www.contario.com

Geschäftsführer/in Treuhand (70–100%)
Als unternehmerisch denkende Persönlichkeit
engagieren Sie sich mit Leidenschaft für die
Weiterentwicklung des Büros und behalten
dabei stets vertrauensvoll die Nähe zu den
Kunden.
Die Contario AG ist ein kleines, etabliertes und an die
Infrastruktur einer grossen Anwaltskanzlei angeschlossenes Treuhandunternehmen. Privatpersonen,
Unternehmer und KMU profitieren von der umfassenden Steuer- und Treuhandberatung ebenso wie verschiedene Stiftungen, welche das Büro in der Geschäfts
f ührung betreut. Wir sind beauftragt, eine gewinnende
und kundenorientierte Persönlichkeit als
Geschäftsführer/in Treuhand (70–100%)
zu finden. In dieser vielseitigen Aufgabe übernehmen
Sie die Gesamtverantwortung für die betriebliche,
finanzielle, personelle und organisatorische Leitung
der Contario AG und stellen zusammen mit Ihren
Mitarbeitenden die effiziente und dienstleistungs
orientierte Betreuung der Kunden sicher. Sie sind
verantwortlich für die strategische Ausrichtung und
Positionierung. Zudem bringen Sie neue, kreative
Ideen für die Weiterentwicklung des Unternehmens
ein und setzen diese mit unternehmerischem Handeln
ziel- und ergebnisorientiert um. Nebst Ihren Aufgaben
in der Geschäftsführung betreuen und beraten Sie
auch selbst Kundinnen und Kunden in Ihrem Fach
gebiet.
Wir wenden uns an eine anpackende und kreative Un
ternehmerpersönlichkeit mit einer treuhandorientierten Aus- und Weiterbildung (Treuhänder/-in FA oder

Experte, Fachmann/-frau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA, Betriebsökonom/-in FH oder HF)
und einigen Jahren Berufs- und idealerweise Füh
rungserfahrung. Oder Sie sind bereits selbstständig
und bringen allenfalls sogar ein kleines Team mit. Sie
zeigen grosse Eigeninitiative, sind neugierig und haben
die Fähigkeit zu begeistern und zu motivieren. Zudem
verfügen Sie über einen ausgeprägten Gestaltungs
willen und den Wunsch, Ihre eigenen Ideen umzu
setzen. Dabei lieben Sie Herausforderungen und gehen
diese beherzt und motiviert an. Als Fachfrau oder
Fachmann schätzen Sie aber auch den direkten Kontakt mit den Klienten und sehen sich in der Beratung
der Kunden als vertrauensvoller Dienstleister.
Hier erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen krea
tiven Ideen einzubringen und zu verwirklichen und das
Treuhandunternehmen zusammen mit dem Verwaltungsrat nach Ihren Vorstellungen weiterzuentwickeln.
Ihr Arbeitsplatz befindet sich an zentraler und schöner
Lage im Herzen der Stadt Luzern.
Spricht Sie diese abwechslungsreiche Tätigkeit und die
Chance, Ihre eigenen Ideen umzusetzen, an? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (als PDF-Datei).
Kontakt: Stephanie Briner
Markus Theiler
JÖRG LIENERT AG LUZERN
Hirschmattstrasse 15, Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lienert.ch
www.joerg-lienert.ch
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