
 
 
 

Stellenbeschrieb Sachbearbeiter/in Rechnungswesen 60% 

Wer wir sind 

Die Äss-Bar gibt es nun seit 8 Jahren und hat sich auf die Fahne geschrieben, den Anteil Food Waste im 
Bereich „Brot und Backwaren“ zu verringern. Wir führen aktuell 10 Filialen mit ca. 90 Mitarbeitenden in der 
Schweiz, welche Backwaren vom Vortag zu stark reduzierten Preisen verkaufen. D.h. wir produzieren nicht 
selbst, sondern in jeder Filiale finden sich die unterschiedlichsten Leckereien von unseren 
Partnerbäckereien.  
Unser Büro befindet sich im Herzen von Zürich, im spannenden Co-Working Space «DasProvisorium» – ein 
wahres Paradies für alle Foodies. Hier befindet sich das Backoffice, das für einen reibungslosen Ablauf in 
unseren Filialen sorgt. Wir pflegen einen unkomplizierten und herzlichen Umgang untereinander.  

Was wir dir bieten 

• Arbeitsplatz im Herzen von Zürich im einzigen Food Co-Working Space in der Stadt – feines Essen ist 
hier Ehrensache 

• ein kollegiales Team mit flachen Hierarchien  
• flexible Arbeitszeitgestaltung und Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten  
• Unterstützung bei deiner persönlichen Weiterentwicklung (z.B. Beteiligung an Weiterbildungen) 
• herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in einem wachsenden Unternehmen  
• die Möglichkeit Projekte ausserhalb deines Berufsfeldes zu verfolgen 
• Teil einer sinnvollen Lösung gegen die Lebensmittelverschwendung zu werden 

Wen wir suchen 

Du hast eine kaufmännische Grundausbildung abgeschlossen und bereits Berufserfahrung im Finanz- oder 
Treuhandbereich gesammelt. Möglicherweise bist du in der Ausbildung zur Sachbearbeiter/-in 
Rechnungswesen oder Treuhand oder hast Interesse daran? 
Du verfügst über gute Deutschkenntnisse und kannst dich gut in Englisch ausdrücken. Du hast ein Flair für 
Zahlen und interessierst dich für Zusammenhänge im Detailhandel und für unternehmerisches Handeln. Du 
bist offen dafür über deinen Aufgabenbereich hinauszuschauen und kannst auch mal anpacken, wenn es ein 
paar Hände braucht. Du verfügst über vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Microsoft365 (insbesondere 
Excel) und bist versiert in deren Anwendung. Idealerweise hast du bereits Erfahrung im Umgang mit bexio. 

Deine Aufgaben 

Du bist verantwortlich für die gesamte Buchhaltung der Äss-Bar und hast den Überblick über die Finanzen 
des Unternehmens. Dabei kommunizierst und tauschst du dich selbstständig mit Treuhandbüros und 
Behörden aus. Zusammen mit der Geschäftsführung und der Personaladministration bildest du ein Team, 
welches dafür sorgt, dass die administrativen Abläufe sichergestellt sind.  

Konkret bedeutet dies: 

• Du führst sämtliche Haupt- und Nebenbücher der Finanzbuchhaltung 
• Du erstellst in Zusammenarbeit mit dem Treuhandbüro Jahresabschlüsse 
• Du erstellst monatliche Reportings zur Überprüfung der Liquidität und des operativen Betriebes 
• Du erledigst Mehrwert- und Bundessteuerabrechnungen selbstständig 
• Du verfolgst eine stetige Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse 
• Du vertrittst die Lohnadministration 

 
Sende deine Bewerbung an sandro.furnari@aess-bar.ch 


