
 

Suchst Du die Herausforderung und nicht die Komfortzone, 
dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit  
Gehaltsangabe an HR@stamm-bau.ch 

 

Wir sind ein führendes Unternehmen in der Region Basel mit langjähriger Erfahrung, starker Marktpräsenz und 
ausgezeichnetem Know-How in der Umsetzung von anspruchsvollen Bauvorhaben. Mit rund 400 Mitarbeitenden realisieren wir 
sämtliche Kundenträume rund um das Bauen. In unserer Finanzabteilung wartet eine interessante Stelle auf eine ambitionierte 
Persönlichkeit. 

Du verantwortest das Rechnungswesen gemeinsam mit einem kleinen Team und entwickelst und digitalisierst seine Prozesse. 
Du führst die Anlagenbuchhaltung sowie die Finanzbuchhaltung, inklusive des Monats- und Jahresabschlusses, und bist 
Ansprechperson für die Revisionsstelle und Behörden. Du verantwortest das FI-Modul unseres ERPs in Abstimmung mit dem 
Controlling und übernimmst zusätzliche Themen, wie die Begleitung des Vertrag- und Facility-Managements. Du leitest 
unternehmensweite Projekte in Deinem Verantwortungsbereich. Du willst mit Deinen Aufgaben und gemeinsam mit der Stamm 
Bau AG wachsen und Deine Leidenschaft und Begeisterung für alle Themen rund ums Rechnungswesen leben. 

• Eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen oder 
Weiterbildung zum eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer mit 
mehrjähriger Berufserfahrung (mind. 3 -5 Jahre) 

• Abschlusssicherheit nach OR und Swiss GAAP FER  

• Fundierte Mehrwertsteuer-Kenntnisse 

• Sehr gute Anwenderkenntnisse eines ERP und eine 
Affinität für die digitale Arbeitswelt 

• Erfahrung im Projekt- / Prozessmanagement sowie erste 
Führungserfahrung  

• Eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit 
strukturiert und konzentriert zu arbeiten 

• Kommunikationsstärke und Verantwortungsbewusstsein 

• Durchhaltevermögen, gepaart mit einer gesunden 
Durchsetzungskraft und der Bereitschaft sich einzubringen 
und Neues zu lernen 

• Freude an der Arbeit mit Menschen 

 

• Ein sehr interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum 
mit einem wachsenden Handlungsspielraum und 
ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten 

• Mitgestaltung des Unternehmens 

• Unterstützung und Förderung durch interne und externe 
Schulungen 

• Profitiere von einer Kultur, die offene Kommunikation und 
Teamorientierung lebt 

• Arbeite in modernen Büroräumlichkeiten und mindestens 
25 Ferientage 

• Personalkantine 

• Einen gut mit der ÖV erreichbarer Arbeitsplatz in der  

Region Basel oder mietbarer Firmenparkplatz 


