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Clear Channel ist ein weltweit führendes Unternehmen für Aussenwerbung, vertreten in 22 Ländern weltweit und will 
das älteste Werbemedium zum digitalen Medium des 21. Jahrhunderts machen. Clear Channel Schweiz realisiert 
für ihre Kunden seit 1924 massgeschneiderte Kommunikationslösungen auf erstklassigen Werbe-flächen. Die 
klassischen und digitalen Werbeflächen befinden sich an hoch frequentierten Standorten auf der Strasse, am Point 
of Sale sowie an Tankstellen und an Flughäfen. Rund 200 engagierte Mitarbeitende stehen ein für Qualität, 
Innovation und Nachhaltigkeit und sorgen für eine einwandfreie Umsetzung von leistungsstarken Aussenwerbe-
kampagnen. 

 
Für unser Accounting-Team suchen wir an unserem Hauptsitz in Hünenberg per sofort oder nach Vereinbarung 
eine sehr selbständige und zuverlässige Persönlichkeit als 

 
 

Accountant (w/m/d) 70-100% 
 

Das bewirkst du bei uns 
 Du bist verantwortlich für die Intercompany-Verrechnungen 
 Du erstellst und verbuchst Pacht-Zahlungsläufe 
 Wir zählen auf deine Mitarbeit bei diversen Monats- und Jahresabschlussarbeiten 
 Abstimmung- und Verbuchung der Bankkonti sowie der Kassen gehört auch zu deinen Aufgaben 
 Du prüfst digitale Spesen- und Kreditkartenabrechnungen inkl. Verbuchung und Auszahlung 
 Du erstellst wöchentliche Cash-Flow-Reports 
 Du bist verantwortlich für die Anlagebuchhaltung 
 Zudem übernimmst du die Stellvertretungsfunktion für die Bereiche Debitoren und Kreditoren  
 Deine Mitarbeit bei diversen Projekten runden das vielseitige Aufgabengebiet ab 

 
Das bringst du mit 
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Sachbearbeiter Rechnungswesen oder adäquate Weiterbildung 

im Finanzwesen 
 Mind. 4 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion in der Buchhaltung 
 Gute Anwenderkenntnisse der MS Office Programme, insbesondere sehr gute Excel-Kenntnisse 
 Anwenderkenntnisse im MS Dynamics 365 von Vorteil 
 Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse  
 Du bist es gewohnt selbständig, flexibel und vorausschauend zu arbeiten  
 Ausserdem bist du ein guter Teamplayer, zuverlässig und arbeitest kundenorientiert 

 
Bei uns arbeiten 
 Wir bieten dir viel Freiraum und gleichzeitig viel Verantwortung, dazu gehört auch, dass du zwei Tage pro Woche 

im Homeoffice arbeiten kannst, die Arbeitszeiten flexibel einrichten oder Teilzeit arbeiten kannst. Wir begegnen 
uns auf Augenhöhe und halten Entscheidungswege kurz 

 Wir arbeiten in modernen Büros, in offenen Räumen und an Arbeitsplätzen mit Stehpult und modernster IT-
Infrastruktur 

 Du arbeitest in einem kleinen Team eng mit diversen lokalen Kollegen/innen sowie eingebunden in einem 
internationalen Arbeitsumfeld 

 Wir pflegen eine offene Feedbackkultur sowie eine Unternehmenskultur, bei der «Fairness» ein wichtiger Wert 
ist. Wir wertschätzen unsere Mitarbeitenden unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, sexueller 
Orientierung oder anderen individuellen Eigenschaften 

 Wir engagieren uns gemeinsam, Bestehendes zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Auf unserer Homepage 
unter «Bring you - Shape us» erfährst du mehr: www.clearchannel.ch/de/ueber-uns/jobs.  

 
Neugierig? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an jobs@clearchannel.ch. Für weitere Auskünfte steht dir Claudia 
Montag, Human Resources unter 058 455 50 33, gerne zur Verfügung. 


