AMC International

Besser essen. Besser leben. So lautet das Credo unserer Marke AMC. Wir sind Marktführer im Bereich von
hochwertigem Edelstahl-Kochgeschirr und engagieren uns weltweit für eine innovative, bewusste und genussvolle
Ernährung sowie eine erstklassige Beratung unserer Kunden.
In Rotkreuz/ZG befinden sich der internationale Hauptsitz der in 30 Ländern auf 5 Kontinenten tätigen AMC Gruppe
und unser Forschungszentrum AMC Food Lab. Wir suchen nach Vereinbarung eine engagierte

Teamleitung Finance - 100 % (w/m/d)
In dieser Position sind Sie für die Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse zuständig, erstellen die
Dokumentationen für Revisionen und interne Audits sowie koordinieren die Erstellung der Budgets. Weiters gehört
die Erstellung der deutschen und Schweizer Mehrwertsteuer, der Schweizer Steuererklärung und die Administration
der Gruppenversicherungen in Ihren Aufgabenbereich. Sie prüfen und aktualisieren unser IKS und sind für das
gesamte Vertragsmanagement zuständig. Bei diesen vielfältigen Aufgaben werden Sie von einem Team von zwei
Mitarbeitenden und einem Lernenden unterstützt.
Als Idealkandidat/in verfügen Sie über einen qualifizierten Abschluss im Bereich Buchhaltung/Finance, kennen sich
bestens mit SAP R3 (FI/CO) aus und haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion in einem
internationalen Umfeld. Abschlüsse nach OR sowie HGB sind für Sie kein Fremdwort und Sie sprechen – neben
Deutsch als Ihrer Muttersprache – auch fliessend Englisch. Weitere Sprachkenntnisse (Italienisch, Spanisch) sind von
Vorteil.
Sie zeichnen sich durch ihr teamorientiertes Verhalten aus und sind bereit, Veränderungen einzuleiten und
mitzutragen. Ihre proaktive und gewinnende Art sowie Ihre hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung machen
zu einer geschätzten Ansprechperson. Sie überzeugen mit einer raschen Auffassungsgabe und verstehen sich als
motivierende, durchsetzungsstarke Führungsperson, die es gewohnt ist, als Vorbild zu agieren.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, herausfordernde und spannende Aufgabe in einem internationalen
Umfeld, ein attraktives und innovatives Produkt sowie die Zusammenarbeit in einem jungen, motivierten und
ambitionierten Team. Unsere Anstellungsbedingungen sind modern und grosszügig.
Interessiert? Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs@amc.info - wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme!
Mehr Infos über AMC unter:

www.amc.info
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