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www.vzug.com

In jedem zweiten Schweizer Haushalt steht heute mindestens ein Gerät der V-ZUG AG;
die Produkte bürgen für beste Qualität und Innovation. 1500 Mitarbeitende stehen hinter
den Spitzenprodukten und dem hervorragenden Dienstleistungsservice. Der Fokus setzt
auf starkes Wachstum – auch in neuen Märkten. Dieser Marktfokus verlangt nach best -
qualifizierten Talenten in allen Bereichen. Wir sind exklusiv beauftragt, Sie anzusprechen
für die Funktion als

Teamleiter/in Debitoren 100%

Sie führen die Debitorenbuchhaltung und werden von zwei Fachspezialisten in Ihrer tägli-
chen Arbeit unterstützt. Mit Ihrem Team sind Sie für die Einhaltung der Prozesse verant-
wortlich, passen diese laufend den neusten Anforderungen an und verbessern diese, wo
nötig.  In dieser Aufgabe sind Sie selber operativ tätig, beispielsweise mit der Kontrolle
der Zahlungseingänge, dem Mahnwesen, der Zahlungsläufe, etc. In Absprache mit dem
Verkauf überwachen Sie kritische Debitoren und beantworten selber Kundenanfragen.
Bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie bei Reportings und Revisionen unterstützen
Sie mit Ihrem Fachwissen.

Eine kaufmännische Grundausbildung bildet Ihre Basis und haben diese idealerweise mit
einer Weiterbildung zum Fachmann oder zur Fachfrau in Finanz- und Rechnungswesen
oder ähnlich, ergänzt. Weiter haben Sie bereits Erfahrung aus einer ähnlichen Funktion im
Industrieumfeld mit Führungsverantwortung. In Deutsch kommunizieren Sie stilsicher und
in Französisch können Sie sich gut verständigen. Weiter verfügen Sie über sehr gute ERP
Erfahrung, beispielsweise SAP oder ähnlich und haben gute Excel-Kenntnisse. Als Team-
leiter macht es Ihnen Freude, im Tagesgeschäft selber mitzuarbeiten; eine exakte und
strukturierte Arbeitsweise setzen wir voraus. Sie wissen, wie die Prioritäten richtig zu
setzen sind, und Sie können sich für die Anliegen Ihrer Abteilung durchsetzen. 

Die Möglichkeit, über den eigenen Bereich hinwegzudenken und täglich mit vielen 
interessanten Menschen in Kontakt zu stehen – zeichnet diese Funktion weiter aus. Wir
freuen uns, Sie kennenzulernen; vorab senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen in
PDF-Dateien an:

bewerben@matthias-doell.ch
Kontakt: Matthias Döll
Matthias Döll GmbH
Zugerstrasse 76b
6340 Baar / Zug
Tel: 041 729 00 60*
www.matthias-doell.ch


