
Wer sind wir
JEFF ist eine der führenden Schweizer Agentu-
ren mit Fokus auf Below-the-Line Kommunikation 
und Digital. Wir machen für nationale und inter-
nationale Top-Kunden und -Marken kreative,  
wirkungsvolle, nachhaltige und unkonventionelle 
Konzepte und bringen diese zum Leben.

JEFF wächst, unsere Zahlen auch.
Per sofort suchen wir eine/n Finance Specialist 
mit Abacus Kenntnissen und einem abgeschlos-
senen Fachausweis im Finanz- und Rechnungs-
wesen oder langjähriger Berufserfahrung. 

Du bist dem Finanz- und Rechnungswesen ver-
antwortlichen Managing Partner direkt unter-
stellt und zusammen mit dem Assistenten für das 
«Daily Business» verantwortlich. Zudem unter-
stützt du die Geschäftsleitung und die HR- 
Abteilung mit der Aufbereitung und Auswertung  
von verschiedenen Kennzahlen.
 
Zu deinem Hauptaufgaben gehören:
•  Führen der Finanzbuchhaltung inkl.  

Nebenbücher für mehrere Mandanten
•  Zahlungsverkehr für mehrere Mandanten
•  Erstellen der MWST-Abrechnungen für  

mehrere Mandanten
•  Unterstützung bei Jahresabschlüssen
•  Personal- und Saläradministration
•  Betrieb und Ausbau des internen Reportings
•  Unterstützung der Projektleiter bei buchhalte-

rischen Angelegenheiten

 
Wir wünschen uns eine selbständige und flexible 
Persönlichkeit mit sehr guten PC-Kenntnissen 
und genauer Arbeitsweise. Du sprichst perfekt 
Deutsch und kannst dich auch auf Englisch  
und Französisch unterhalten. Bei JEFF erwartet 
dich ein junges, ausserordentlich motiviertes und 
leidenschaftliches Team – gekoppelt mit Spass. 
Wir bieten dir ein inspirierendes und dynami-
sches Umfeld in attraktiver Umgebung. Du kannst 
dein Wissen miteinbringen und aktiv bei der Wei-
terentwicklung des Finanzbereiches mithelfen.
  
Kontakt
Schicke deine Bewerbung mit der Lösung der 
Aufgabe, Lebenslauf mit Foto sowie Zeugnisse 
und mit dem Betreff «Ich bin die Lösung» bis zum 
31.05.2018 an jobs@askjeff.com. 

Deine Ansprechperson ist Melanie Stalder,  
+41 43 543 61 34, Mo bis Mi erreichbar.

JEFF Zürich GmbH, Grubenstrasse 15,  
8045 Zürich / www.askjeff.com

Finance Specialist (80-100%)
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Magst du Zahlen? 
 
Hier eine kleine  
Aufgabe für dich…


