Forensis Treuhand AG ist eine mittelgrosse Wirtschafts-, Treuhand- und Steuerberatungsunternehmung im Espace
Mittelland mit Hauptsitz in Olten und einer Niederlassung in Zürich. Wir stehen für eine vernetzte und offene Arbeitskultur, sind ein hoch motiviertes Team und bieten erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand,
Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Wirtschaftsberatung für unsere nationale und internationale Kundschaft an.
Wenn Sie sich für eine Herausforderung in einem spannenden und dynamischen Markt- und Arbeitsumfeld interessieren, ist das Ihre Chance!
Für unseren Sitz in Olten suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in Steuern und Spezialberatung (60-100 %)
Aufgrund der breitgefächerten Fragestellungen bietet die Stelle hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.
Zu den Aufgaben zählen insbesondere:
 Sie betreuen gemeinsam im Team nationale und internationale Steuermandate und helfen diesbezüglich
auch bei treuhänderischen und betriebswirtschaftlichen Fragen (insbesondere Finanz- und Lohnbuchhaltungen, Personaladministration, Zwischen-und Jahresabschlüsse);
 Sie unterstützen die Steuerabteilung tatkräftig in sämtlichen Steuerangelegenheiten sowie betriebswirtschaftlichen und juristischen Fragestellungen und helfen insbesondere bei der Ausfertigung von Steuererklärungen mit, nehmen Prüfungen von Steuerrechnungen und -veranlagungen sowie steuerrechtliche Abklärungen vor und fertigen Eingaben an die zuständigen Steuerbehörden aus;
 Sie unterstützen Mitarbeitende aus anderen Fachbereichen in steuerlichen Fragen;
 Sie unterstützen bei der Akquisition, verfassen Offerten, erstellen Präsentationen und helfen tatkräftig beim
weiteren Ausbau der Steuerabteilung mit.
Ihr Profil:
 Sie befinden sich in Ausbildung eines betriebswirtschaftlichen oder juristischen Studiums respektive haben
ein solches bereits abgeschlossen und haben sich in diesem Rahmen bereits Steuerkenntnisse angeeignet
oder Sie verfügen über eine adäquate Berufsausbildung und möchten sich im Bereich Steuern und Spezialfragestellungen (z. B. Transactions, Sozialversicherungen, Abschlussgestaltung etc.) etablieren;
 Ihre Stärke ist eine rasche Auffassungsgabe und Sie schätzen Herausforderungen. Sie arbeiten sich hervorragend in komplexe Fragestellungen ein;
 Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, selbstständig, ergebnisorientiert und immer mit Blick auf unternehmerische Ziele gerichtet;
 Sie denken ganzheitlich betriebswirtschaftlich sowie juristisch und haben Freude an der persönlichen und
umfassenden Betreuung von anspruchsvollen Mandanten;
 Sie sind in der Lage, sich in den Unternehmer hineinzuversetzen und erkennen die Zusammenhänge und
Möglichkeiten;
 Sie schätzen den Umgang mit Menschen, sind teamfähig, überzeugen durch Ihre differenzierte Kommunikationsfähigkeit und bringen sich gerne innerhalb des Teams mit Überlegungen und Vorschlägen ein;
 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in Bezug auf Word, Excel und PowerPoint.
 Sie drücken sich stilsicher in Ihrer mündlichen und schriftlichen Muttersprache Deutsch und von Vorteil in
Englisch aus.
Es erwartet Sie ein kollegiales, lebendiges Arbeitsumfeld mit moderner Büro-und IT-Infrastruktur im Zentrum
von Olten (5 Minuten Gehweg vom Bahnhof). Informieren Sie sich zusätzlich auf www.forensis.ch. Haben wir
Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht, uns Ihr komplettes Bewerbungsdossier inkl. Foto zuzustellen.
Nadia Maio, Forensis Treuhand AG, Hübelistrasse 26/28, 4600 Olten, n.maio@forensis.ch

