
 

We are hiring 
 
Möchtest du Teil unseres dynamischen, globalen und wachsenden Teams sein? South Pole Group ist ein dynamisches                
und globales Unternehmen, das umfassende Nachhaltigkeitslösungen und Dienstleistungen anbietet. Mit          
Niederlassungen auf sechs Kontinenten streben wir eine nachhaltige Gesellschaft und Umwelt an, die unser Klima,               
Ökosysteme und Gemeinschaften gleichermassen positiv beeinflusst. Unsere Lösungen inspirieren unsere Kunden           
und ermöglichen es ihnen, mit nachhaltigen Massnahmen einen Mehrwert zu schaffen. 
 
Um unser Accounting Team zu unterstützen, suchen wir eine/n junge/n, motivierte/n und engagierte/n  
 

Sachbearbeiter/in Rechnungswesen(100%)  
in Zürich, Schweiz 

 
Diese spannende und fordernde Position befindet sich im unseren Hauptsitz in Zürich. Als Sachbearbeiter/in 
Rechnungswesen führst du eigenständig die gesamte Kreditoren- sowie Debitorenbuchhaltung und du stehst im 
täglichen Kontakt mit unseren Büros verteilt auf allen Kontinenten. Zudem unterstützt du die Monatsabschlussarbeiten, 
bist in Finanzprojekten involviert und bringst eigene Ideen ein. 
 
 
Tasks and responsibilities 
 

● Führen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung für verschiedene Schweizer Firmen 
● Erfassung und Abstimmung der Banktransaktionen 
● Verarbeitung der Spesen- und Kreditkartenabrechnungen 
● Weltweite Kommunikation mit Mitarbeitern für das Tagesgeschäft und projektspezifische Koordination 
● Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
● Mitarbeit im Monats- sowie Quartalsabschluss 
● Mithilfe beim Hauptbuch 

 
 
Your profile 
 

● erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Grundbildung (M-Profil), oder vergleichbare Ausbildung 
● Arbeitserfahrung in der Buchhaltung ist von Vorteil 
● motivierte, flexible und verantwortungsbewusste Person 
● Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse 
● Hervorragende IT-Kenntnisse, hauptsächlich Microsoft Excel 
● Gewohnt sein selbständig, sowie im Team zu arbeiten 

 
 
We offer 
 

● wachsende, globale und multikulturelle Firma 
● Möglichkeit das Wissen im Bereich Accounting zu Vertiefen 
● Eine eventuelle Weiterbildung im Bereich Finanzen wird unterstützt 
● Hervorragender Teamgeist, arbeiten mit erfahren und enthusiastischen Personen 
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Jetzt bewerben 
 
Als Teamplayer fügst du dich leicht in ein interdisziplinäres Team ein, gleichzeitig zeichnest du dich durch eine                 
selbständige Arbeitsweise aus. Wenn du zudem ein Machertyp bist und herausfordernde Aufgaben zum Erfolg bringst,               
dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unser online Bewerbungsformular. Bei Fragen zur Stelle melde dich                 
bitte bei Frau Wiesendanger unter der Nummer +41 43 501 35 50. 
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