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Unsere Auftraggeberin, die Kirchgemeinde der Katholischen Kirche der Stadt Zug, trägt
die Verantwortung für die finanziellen, baulichen und personellen Ressourcen rund um
das kirchliche Leben in den Stadtzuger Pfarreien. Zur Kirchgemeinde der Stadt Zug 
gehören vier Pfarreien und eine Diakoniestelle mit insgesamt 65 vollzeit- und rund 
200 teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die Kirchenratskanzlei
mit sechs Mitarbeitenden sind wir beauftragt, Sie für die Funktion als

Finanzverantwortlichen (w/m) 80% 
anzusprechen. Zusammen mit einer Mitarbeiterin sind Sie zuständig für sämtliche Auf-
gaben im Finanz- und Rechnungswesen. Sie zeichnen verantwortlich für den Quartals-
und Jahresabschluss sowie die Erstellung des Budgets und des Verwaltungsberichts zu
Händen der Kirchgemeindemitglieder. Sie stellen sicher, dass die vielfältigen Aufgaben
effizient und in hoher Qualität erfüllt werden. Sie bringen unterschiedliche Projekte
voran, z. B. die Weiterentwicklung der Investitionsrechnung, die Einführung der Anlage-
buchhaltung, den Ausbau des Berichtswesens, und arbeiten mit bei der Umsetzung der
Liegenschaftsstrategie. Sie rapportieren an den Geschäftsstellenleiter, den Sie bei 
Abwesenheit vertreten.

Sie verfügen über ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder über eine Weiter -
bildung zum eidg. dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling oder eidg. dipl.
Treuhandexperten. Sie verstehen die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und
haben Erfahrung aus einer gleichwertigen Funktion in einer NPO/NGO oder der öffentli-
chen Verwaltung. Abschlusssicherheit, sehr gute Abacus-, Excel-Erfahrung setzen wir
voraus, HRM2-Erfahrung ist von Vorteil. Sie bezeichnen sich als selbstständige, pragma-
tische und sachliche Persönlichkeit, die Freude hat, in einem kleinen Team selber opera-
tiv zu wirken. Die deutsche Sprache beherrschen Sie souverän in Wort und Schrift. Mit
innerer Überzeugung sind Sie interessiert an religiösen Themenstellungen.

Ihre Ansprechpersonen Matthias Döll und Sven Vock stehen Ihnen für weiterführende
Fragen gerne zur Verfügung. Wir sind gespannt auf Sie. Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie elektronisch an:

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


