Innosuisse, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung fördert Innovationsprojekte zwischen
Hochschulen und Unternehmen, unterstützt Startups und vernetzt Wirtschaft und Wissenschaft durch
verschiedene Aktivitäten im Wissens- und Technologietransfer.
Die Innosuisse verfügt als öffentlich-rechtliche Anstalt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und führt
ihre eigene Rechnung nach dem Rechnungslegungsstandard IPSAS. Die Geschäftsstelle mit insgesamt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Drehscheibe der Organisation. Als operatives
Organ unterstützt sie den Verwaltungsrat sowie den Innovationsrat, der als Fachorgan für die Begutachtung und Entscheidung der Innovationsvorhaben zuständig ist.
Zur Ergänzung des für die Finanzen und das Controlling zuständigen Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung

eine Fachspezialistin / einen Fachspezialisten Finanzen

(80-100%)
Ihre Aufgaben
Das Team von drei Personen ist direkt der Abteilungsleiterin unterstellt. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören in einem anspruchsvollen Transformationsprozess das Führen des Hauptbuches, sowie die Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse. Sie haben die Verantwortung für den Betrieb und
die Weiterentwicklung des IKS (Finanzen). Sie helfen mit bei der Erstellung des Geschäftsberichts und
der Konsolidierung innerhalb der Bundesverwaltung. Die Stellvertretung und Mithilfe beim Tagesgeschäft der Nebenbuchhaltung und Kreditorenworkflow gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Ebenfalls
ist Ihre aktive Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen für die Weiterentwicklung der Förder- und Finanzprozesse gefragt.
Die Anforderungen
Sie arbeiten konzentriert, strukturiert, analytisch und ausdauernd und sind ein Teamplayer mit grosser
Eigeninitiative und Ihre IT-Kenntnisse top und up-to-date. Sie verfügen zusätzlich über eine abgeschlossene Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen (mindestens auf Stufe eidg. Fachausweis). Sie
sind abschlusssicher und mindestens 3 Jahre in einer ähnlichen Funktion oder in einem Revisionsunternehmen erfolgreich tätig gewesen.
Zudem arbeiten sie in hektischen Zeiten zuverlässig und exakt, sind entscheidungsstark und kommunizieren gerne offen, klar und glaubwürdig und wenden gekonnt die ERP-Systeme (SAP FI, CO) sowie
Microsoft Excel an. Sie haben gute aktive Kenntnisse zweier Landesprachen und wenn möglich des
Englischen. Dann sind Sie die überzeugungsstarke, teamfähige und lösungsorientierte Persönlichkeit,
die wir suchen
Wenn Sie sich von dieser spannenden und herausfordernden Funktion angesprochen fühlen und
gerne am Puls des Schweizer Innovationsgeschehens tätig sein möchten, dann senden Sie ihr vollständiges Dossier bitte an jobs@innosuisse.ch. Die Anstellungsbedingungen entsprechen den Richtlinien des Bundespersonals. Für Auskünfte steht Ihnen Herr Erich Bloch, Tel. 058 462 29 64, gerne zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

