
 

Tradition – Innovation - Sicherheit 
 

Die Imholz Autohaus AG in Cham feiert dieses Jahr ihr 60-jähriges Firmenjubiläum. Unser 

traditionsreicher, familiengeführter Betrieb ist zu einem grossen Mehrmarkenunternehmen 

gewachsen und bietet heute mit den Marken Peugeot, Ford, Volvo, Nissan- und Isuzu-

Nutzfahrzeugen eine grosse Auswahl an Personenwagen wie auch Nutzfahrzeugen an. Unsere 

Kunden werden bei uns von A – Z, mit bester Qualität, in den Bereichen Sales und After Sales 

vollumfänglich bedient und betreut. Die Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle!  

 

Aktuell suchen wir als Ergänzung in unser Buchhaltungsteam nach einer motivierten, erfahrenen 

und verantwortungsbewussten Persönlichkeit als  

Buchhalter/in 60 - 80% 

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie zuständig für die gesamte Finanzbuchhaltung 

inklusive Monats- und Jahresabschlüsse nach OR. Sie erstellen die MwSt.- Abrechnungen und 

führen die monatlichen Controlling und Reporting-Aufgaben, an interne wie auch externe Stellen, 

aus. Zudem sind Sie es gewohnt die Revisionsunterlagen bereit zu stellen wie auch die Revision 

fachlich zu Begleiten. Sie sind Ansprechpartner für die externen Stellen wie Banken, Revisionen 

und Gemeinden etc. wie auch für ihr kleines eingespieltes Team, welches die Debitoren- und 

Kreditorenbuchhaltung erledigt. Als Rechengenie haben Sie die Buchhaltung unter Kontrolle und 

bewahren stets den Überblick.   

 

Für diese anspruchsvolle Position verfügen Sie über eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung und eine Weiterbildung in der Buchhaltung (Fachausweis Finanz- und 

Rechnungswesen, Treuhand, oder Betriebswirtschaft HF/FA). Mehrjährige Berufserfahrung in 

einer ähnlichen Position sowie Abschlusssicherheit setzen wir in dieser Funktion voraus. Sie sind 

ein dienstleistungsorientierter Finanzspezialist welcher auch in hektischen Zeiten Ruhe bewahren 

kann und konzentriert weiter arbeitet. Wenn Sie sich zudem als belastbar, selbstständig, teamfähig 

und integer bezeichnen – dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.  

 

Wir bieten Ihnen eine selbstständige, spannende Tätigkeit in einem lebhaften Umfeld. Ein 

eingespieltes Team, interessante Weiterbildungsmöglichkeiten sowie gute Sozialleistungen 

runden unser Angebot ab.  

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto richten Sie bitte per Email an Frau Cornelia 

Steiner, Email: cornelia.steiner@imholz-autohaus.ch 

mailto:cornelia.steiner@imholz-autohaus.ch

