Tailoring relocation solutions
We have been striving for business excellence since the foundation of the company over 45 years ago. Constant
quality and customer orientation has led to continuous growth and market leadership. With nine offices across
Switzerland, we provide a wide range of relocation solutions. We support expatriates and international
companies with pre-hire orientation tours, home search assistance, school search, immigration and settling-in
services. Our services range from international removals to furniture rental. Behind our success are 150
experienced and talented employees who constantly aim to exceed customers' expectations.

Für unseren Hauptsitz in Thörishaus bei Bern suchen wir eine:n

Sachbearbeiter:in Accounting & Controlling (80 - 100%)
Packimpex bietet eine Reihe massgeschneiderter Relocation-Dienstleistungen für Unternehmen und
Privatpersonen an, die Ihren Wohnsitz in ein anderes Land verlegen. Wir haben 14 Büros verteilt in der Schweiz,
Deutschland, Belgien, Holland und England. Hinter unserem Erfolg stehen 150 international erfahrene
Mitarbeitende.
In dieser vielseitigen Stelle erwartet dich ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet für verschiedene Firmen
innerhalb der Gruppe unter anderem:
• Verarbeitung von Bank-, Debitoren- und Kreditorenbelegen
• Analyse, Interpretation und Aufbereitung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
• Aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Monatsabschlüsse
• Erstellung von ad-hoc-Analysen
• Verschiedene Controlling Tätigkeiten innerhalb der Gruppe
Dein Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung in der Finanz- und Betriebsbuchhaltung
• Hohes Mass an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit
• Sicherer Umgang mit der englischen Sprache
• Gute MS-Excel-Kenntnisse (Pivot-Tabellen, verschiedene Gültigkeitsregeln und Formeln erstellen)
• Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Navision sind von Vorteil
• Allfällige Berufserfahrung in der Treuhandbranche ist von Vorteil
Du übernimmst gerne Verantwortung, denkst vernetzt und handelst strukturiert, dann bist du bei uns genau
richtig. Bei uns triffst du auf ein offenes Arbeitsumfeld mit einer breiten und spannenden Kunden- und
Servicevielfalt in einem internationalen Team. Wir legen grossen Wert auf Teamwork und bieten vielfältige
Möglichkeiten zur bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Weiterbildung. Unseren Hauptsitz erreichst du
mit dem Zug vom Berner Hauptbahnhof innerhalb von 20 Minuten. Wir haben Gratisparkplätze und ein
preiswertes Verpflegungsangebot.

Bewerbungs-Prozess:
Interessiert dich die Stelle? Dann bewirb dich bitte online mit deinem Lebenslauf.
Die Bewerbung wird durch unser in-house Recruitment Team geprüft und bei einem positiven Bericht wird ein
Vorstellungsgespräch mit unserem Finanzleiter vereinbart.
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