
 
 

Unsere Auftraggeberin, die Gemeindeverwaltung Therwil, ist überdurchschnittlich modern aufgestellt 
und besticht durch ihre Firmenkultur, ihre unternehmerische Ausrichtung sowie die modernen 
Führungsinstrumente. Der Bereich Finanzen erstreckt sich über ein umfangreiches und spannendes 
Aufgabengebiet, das von den Steuereinnahmen bis hin zu den Gemeindeausgaben geht. Zur 
Ergänzung der Geschäftsleitung suchen wir einen/eine 

Leiter*in Finanzen (80%)  
Aufgaben 
• Fachliche und personelle Leitung sowie Organisation des Bereichs Finanzen 
• Liquiditätsplanung und Cash Management  
• Aufbereitung der Finanzkennzahlen zuhanden des Gemeinderats und der Geschäftsleitung 
• Unterstützung sämtlicher Abteilungen beim Budgetprozess sowie beim Erstellen des 

mehrjährigen Investitionsplans 
• Vorbereitung der Gemeinderatsbeschlüsse und Durchführung der Sitzung der Finanzkommission 
• Verantwortlich für den Jahresabschluss und die Revision  
• Aktive Finanzplanung und Durchführung von Hochrechnungen 
• Übergeordnete Verantwortung und Beratung für den Bereich Steuern 
• Mitarbeit als Geschäftsleitungsmitglied zu bereichsübergreifenden Themen sowie Bearbeitung 

komplexer Fragestellungen (Führung/Projekte/Politik/Gesellschaft usw.) 

Voraussetzungen 
Sie verfügen über eine solide Berufsausbildung mit einer höheren Weiterbildung im Finanzwesen 
(Studium/Eidgenössischer Fachausweis/NDS) und haben idealerweise Kenntnisse in HRM2 
(Harmonisiertes Rechnungsmodell). Zudem können Sie erste Führungserfahrung sowie mehrjährige, 
fundierte Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen ausweisen. 
Persönlichkeit 
Als dienstleistungs- und lösungsorientierte, strukturierte sowie effizient arbeitende Persönlichkeit, setzen 
Sie sich gerne sowohl mit strategischen als auch hands-on mit operativen Fragestellungen auseinander. 
Sie verfügen über konzeptionelle Fähigkeiten, eine hohe Beratungskompetenz und ein gutes 
Verhandlungsgeschick. Weiter zeichnen Sie sich durch ein gewinnendes Auftreten und eine hohe 
Menschenorientierung, eine initiative Grundhaltung, Interesse an politischen Prozessen sowie durch 
eine offene, kommunikative und humorvolle Persönlichkeit aus. 
Attraktivität der Stelle 
• Breites und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
• Verantwortungsvolle und fordernde Fach- und Führungsaufgabe 
• Gute Balance zwischen strategischen und operativen Aufgaben 
• Ausgezeichnete Unternehmenskultur  
• Modern ausgerichtete Gemeindeverwaltung  
• Gut aufgestelltes Team  
 
Melden Sie sich bei Philipp Uhlmann und prüfen Sie die interessanten Möglichkeiten, die Ihnen diese 
spannende Stelle bietet. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an jobs@upconsult.ch. 
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