www.blasercafe.ch
Die Liebe zum Kaffee hat bei uns 100- jährige Tradition. Seit der Gründung im Jahr 1922 ist Blasercafé
vollumfänglich in Familienhand und wird heute in der 4. Generation geführt. Wir setzen Menschen und
ihre Erlebnisse ins Zentrum unseres Tuns, mit Herzblut für das Rösthandwerk und Freude an bestem
Kaffeegenuss. Wir unterstützen unsere Kunden in der Planung und Umsetzung ihrer Kaffeekonzepte
und bieten dazu massgeschneiderte Lösungen und Schulungen an.
Möchtest du dein Wissen bei uns einbringen, anpacken und selbstwirksam an spannenden Projekten
arbeiten?
Für die Stabstelle „Finanzen“ suchen wir eine/n

Fachmann/-frau Finanz- und Rechnungswesen mit Führungsfunktion 80-100%
Als Fachmann/-frau Finanz- und Rechnungswesen bist du verantwortlich für das Debitoren- und
Kreditorenmanagement der Blaser Unternehmungen. Du übernimmst die personelle Führung für 3
Mitarbeitende Sachbearbeiter Finanzen sowie die Stellvertretung des Leiters Finanzen. Unsere
Buchhaltungsprozesse und unser IKS entwickelst und führst du zusammen mit deinem Team weiter. Zu
deinem vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabengebiet gehören zudem die Lohnbuchhaltung,
die Deklaration und Kontrolle der Sozialversicherungen und der Mehrwertsteuerabrechnungen. Zudem
unterstützt und führst du zum Teil selber spannende Projekte im Bereich Finanzen. Bei den Zwischenund Jahresabschlüssen hilfst du tatkräftig mit.
Fähigkeiten:
Für diese anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeiten wird eine entsprechende
Weiterbildung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen auf Stufe FA sowie mehrjährige
Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion benötigt. Zudem verfügst du über die benötigten
Kenntnisse in der Konsolidierung und Kostenrechnung sowie in der Lohnbuchhaltung. Du bist sicher im
Umgang mit digitalen Mitteln und verfügst über ein gutes technisches Flair. Das Arbeiten mit ERPSystemen sowie Excel ist dir vertraut und bereitet dir keine Mühe.
Persönlichkeit:
Du bist eine aufgeweckte, ambitionierte Person mit ausgeprägtem analytischem Denkvermögen.
Verantwortungsbewusstes, selbständiges und exaktes Arbeiten zählst du zu deinen Stärken.
Ausserdem bleibst du auch in hektischen Situationen ruhig und bist sicher im Verhandeln. Deine
empathische, kommunikative und offene Art erleichtert es dir, sich in ein bestehendes Team zu
integrieren und dein Team professionell zu führen.
Wir bieten dir:
Ein familiäres Arbeitsklima in einem dynamischen und modernen Arbeitsumfeld rund um das
spannende Produkt Kaffee. Flexible Arbeitszeiten, attraktive Anstellungsbedingungen sowie
interessante, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigen- und
Führungsverantwortung in einem stabil wachsenden Berner Familienbetrieb.
Eintritt: ab sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Güterstrasse 4, 3008 Bern
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung per E-Mail an
HR@blasercafe.ch oder per Post an Blaser Café AG, Human Resources, Postfach, 3001 Bern.

