Bio-Rad sucht für seinen Sitz in Cressier/FR eine/einen

Buchhalter/-in (100%)

Das innovative
Unternehmen Bio-Rad
ist dank seiner Systeme
zur Labordiagnostik im
Bereich Blutgruppenserologie international
führend.

Ihre Aufgaben
• Sie sind zusammen mit unseren externen Partnern für das gesamte Gehaltsmanagement für
einige unserer Organisationen in der Schweiz verantwortlich.
• Sie tragen die Verantwortung für die folgenden Abschlussarbeiten: Rückstellungen, Abrechnungen
und Verbuchungen der Sozialversicherungsleistungen, InterCompany Transaktionen, Abstimmungen und Abweichungsanalysen.
• Sie arbeiten eng mit dem Controllingteam zusammen, hauptsächlich während der Budgetphase zur Überwachung des Gehaltsaufwandes, der Abschreibungen und der InterCompany
Transaktionen.
• Sie erstellen die monatliche Liquiditätsplanung und sind für das Fremdwährungsreporting
an Corporate verantwortlich; zudem führen Sie versicherungsbezogene Auswertungen und
Reportings durch.
• Sie stellen die Durchführung interner und externer Audits für Ihren Bereich sicher und leisten
entsprechenden Support vor Ort.
• Sie unterstützen das Buchhaltungsteam situativ im Tagesgeschäft sowie bei Projekten.

Ihr Profil
• Sie haben eine kaufmännische oder äquivalente Grundausbildung.
• Sie verfügen idealerweise bereits über eine Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen.
• Sie haben mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position und idealerweise Kenntnisse
von US GAAP und des Schweiz. Obligationenrechts.
• Sie arbeiten sehr gerne in einem teamorientieren Umfeld und schätzen ebenfalls die enge
Zusammenarbeit mit unserem Shared Service Center in England.
• Sie sind mit MS Office vertraut und haben von Vorteil bereits Erfahrung mit SAP (FI/RTR).
• Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit guten Kenntnissen der anderen
Sprache sowie sehr guten Englischkenntnissen.
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Unser Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die
Labordiagnostik. Unabhängigkeit, Innovation und Einsatz sind Grundwerte, die unsere
Unternehmenskultur ebenso prägen wie eine starke Kundenorientierung und eine multikulturelle
Umgebung.
Wenn Sie sich von dieser einzigartigen Herausforderung angesprochen fühlen, möchten wir Sie
gerne kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, CV, Kopien von Arbeitszeugnissen und Diplomen) an die im Inserat angegebene Adresse.

