
  

Ob Treuhand, Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung – in uns finden unsere Kunden einen 

kompetenten, engagierten und qualifizierten Partner. Wir berücksichtigen die persönlichen Ver-

hältnisse und erarbeiten gemeinsam mit unseren Mandanten optimale Lösungen für spezifische 

Situationen. 

 

Du möchtest uns dabei unterstützen? Dann suchen wir Dich als: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Für die folgenden Aufgaben bist Du zuständig: 

• In Zusammenarbeit mit unseren Mandatsleitern führst Du Finanzbuchhaltungen und er-

stellst MWST-Deklarationen für inländische und ausländische Steuerbehörden.  

• Du unterstützt unsere Mandatsleiter bei der Ausarbeitung von Zwischen- und Jahresab-

schlüssen. 

• Das Führen von Lohnbuchhaltungen und die Unterstützung unserer Kunden in Angele-

genheiten der Personaladministration gehören ebenfalls zu Deinem Tätigkeitsbereich. 

• Du erstellst Steuererklärungen juristischer und natürlicher Personen.  

• Die Betreuung unseres vielseitigen Kundenportfolios in administrativen Belangen ergänzt 

zudem Deine Aufgaben. 

Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit bringst Du Folgendes mit: 

• Du hast eine kaufmännische Lehre im Treuhand- oder Finanzbereich abgeschlossen und 

konntest bereits erste Jahre Berufserfahrung in einer entsprechenden Tätigkeit sammeln. 

• Du hast bereits eine Ausbildung zum Sachbearbeiter Treuhand oder Sachbearbeiter Fi-

nanz- und Rechnungswesen in Angriff genommen oder Du möchtest Dich in diesem Be-

reich weiterbilden. 

• Du bist ein geübter IT-Anwender. Du kennst Dich mit den MS-Office Anwendungen aus 

und hast bestenfalls erste Erfahrungen in der Nutzung von ABACUS. 

• Du bist ein dienstleistungsorientierter Teamplayer mit exakter Arbeitsweise und Freude 

an Kundenkontakten. 

• Du bringst Dein Know-how und Deine Ideen konstruktiv ein und trägst Veränderungen 

aktiv mit. 

  

SachbearbeiterIn Treuhand (80-100%) 
am Standort Frauenfeld 



 

 

 

 

 

 

 

Wir sehen in unseren Mitarbeitenden unser wichtigstes Kapital – deshalb wird Dir als künftige/r 

MitarbeiterIn viel geboten. Du wirst Teil eines bestens eingespielten, familiären Teams und ar-

beitest in einem wertschätzenden Arbeitsklima. Nach einer umfassenden Einarbeitung wirst Du 

auch in Deiner persönlichen Weiterentwicklung und bei allfälligen Weiterbildungswünschen 

gerne unterstützt. Nebst einer leistungsgerechten Entlöhnung profitierst Du zudem von über-

durchschnittlichen Sozialleistungen und flexiblen Arbeitszeiten. Nach Absprache und sofern es 

die Art der Arbeit erlaubt, kannst Du Deine Tätigkeit vereinzelt auch im Homeoffice ausführen. 

 

Bist Du interessiert? Dann melde Dich bei Justin Naef unter justin.naef@tws.ch oder  

071 666 65 20. Dein vollständiges, elektronisches Bewerbungsdossier darfst Du gerne an die 

gleiche E-Mail-Adresse senden. Wir freuen uns auf interessante Direktbewerbungen. 


