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Wir begeistern Menschen für Bewegung!          

Dazu brauchen wir so bald wie möglich ein neues Teammitglied, welches für uns die Zahlen jongliert 

 

Verantwortliche*r Finanzen & Buchhaltung gesucht 

unbefristet, im Stundenlohn oder Fixpensum (60-80%) 

 

Wer wir sind: 

Als Komplettanbieter im Bereich Fitness und Freizeit macht die UNIK Sports Management GmbH die 

Begeisterung für Sport, Training und Gesundheit für alle erlebbar. In den Fachbereichen Training, 

betriebliche Gesundheitsförderung, Experts, Holidays und Events geben wir täglich unser Bestes, um 

allen innovative und motivierende Trainings- und Sporterlebnisse zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen 

gehen wir gerne neue Wege, bleiben auf dem neusten Stand und setzen Trends. 

 

Was dich erwartet: 

− Du übernimmst die Finanzbuchhaltung der drei UNIK-Firmen, machst insbesondere die 

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, stellst die Rechnungen, verbuchst Transaktionen und 

Kreditkartenabrechnungen 

− Du erstellst die Liquiditätsplanung, hältst diese aktuell und berichtest den Gründern regelmässig 

die momentane Finanzlage 

− Wo wir einen physischen Standort haben, bist du verantwortlich für die Kassenabrechnung 

− Unsere Kunden betreust du zeitnah und respektvoll in Fragen hinsichtlich ihrer Rechnungen. 

− Falls uns der Virus noch länger begleitet, hältst du dich über die staatlichen Unterstützungen 

auf dem Laufenden 

− Durch das Start-Up Umfeld bist du gefragt, um aus den bestehenden Ressourcen das Optimum 

herauszuholen. Gleichzeitig wollen wir unsere Prozesse immer weiterentwickeln 

 

Was wir dir bieten: 

− Eine Mentalität, die für frische Ideen offen ist 

− Flexibles Arbeitszeitmodell mit Gleitzeit und der Möglichkeit für Homeoffice 

− Vielseitige und herausfordernde Tätigkeit in stetig wachsendem Unternehmen 

− Flache und offene Unternehmenshierarchie 

− Faire Anstellungsbedingungen 

− Junges, dynamisches und äusserst motiviertes Team 

− Vergünstigungen bei allen Angeboten von ganz UNIK (UNIK Sports, UNIK Training, UNIK 

Playground) 
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Was du mitbringst: 

− Du bringst fundierte Kenntnisse in der doppelten Buchhaltung mit. 

− Kaufmännische Ausbildung mit Vertiefung im Bereich Finanzen oder abgeschlossenes Bachelor-

Studium in Betriebswirtschaft 

− Berufserfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen 

− Fundierter Umgang mit MS Excel und idealerweise bereits Erfahrungen in Bexio  

− Mit deiner strukturierten Arbeitsweise behältst du stets die Übersicht, auch in hektischen Zeiten 

− Du hast viel Freiraum, das bedeutet aber auch, dass du grosse Eigeninitiative und eine gute 

Selbstorganisation haben musst 

− Leidenschaft für deine Aufgabe, wo du täglich etwas bewirken kannst 

 

Wo du dich bewirbst: 

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse) 

per E-Mail an contact@unik-sports.com. Allfällige Fragen zur offenen Stelle kannst du gerne auch an 

diese E-Mailadresse senden. 
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