
InCore Bank ist eine 2007 gegründete Business-to-Business Transaktionsbank, die Banken, 
Effektenhändlern, Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen erstklassige Transaction-Banking- 

und Outsourcing-Dienstleistungen aus einer Hand anbietet. Als Schweizer Unternehmen mit einer Bank- 
und Effektenhändlerlizenz bietet InCore Bank ein umfassendes und modulares Dienstleistungsspektrum, 

das von Transaction Banking für traditionelle und digitale Vermögenswerte über Business Process 
Outsourcing (Middle- und Back-Office-Tätigkeiten) bis hin zur Auslagerung von Bank-IT-Lösungen, 

Compliance und anderen Dienstleistungen reicht. Dieses Angebot ermöglicht es Finanzinstituten, die 
Komplexität zu reduzieren und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. 

Für die Abteilung Accounting in Schlieren/Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit als: 

Junior Accountant (100%) 

 
 
 

 
 

In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie für das reibungslose Führen der Debitoren- sowie 
Kreditorenbuchhaltung für zwei Konzerngesellschaften verantwortlich. 

 

Sie 
 sind im Weiteren zuständig für das Erstellen von internen und externen Verrechnungen. 
 führen die Bankkonti und Kasse inkl. Abstimmungen. 
 bearbeiten das Mahnwesen. 
 erstellen und verbuchen die Zahlläufe. 
 unterstützen das Buchhaltungsteam bei der Vorbereitung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse. 
 erstellen tägliche Saldomeldungen, übernehmen administrative Arbeiten (Materialbewirtschaftung, Post, eröffnen von 

Kleinprojekten in Vertec) und arbeiten in kleineren Projekten mit. 

Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, verfügen Sie 
 über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich Rechnungswesen (z.B. Sachbearbeiter/in 

Rechnungswesen) und beabsichtigen den Abschluss FA Finanz- und Rechnungswesen in naher Zukunft anzugehen. 
 über mehrjährige Erfahrung im Rechnungswesen (2-5 Jahre). 
 über sehr gute MS Office Kenntnisse. 
 über einen sicheren Umgang mit der Buchhaltungssoftware SAGE, von Vorteil haben Sie bereits Kenntnisse von Bexio 

und Vertec. 

Ihre Persönlichkeit sollte geprägt sein von 
 einer sehr exakten, strukturierten, selbstständigen und dienstleistungsorientierten Arbeitsweise sowie Flexibilität 

bezüglich den Arbeitseinsätzen (während den Abschlüssen). 
 analytischen Fähigkeiten und Spass im Umgang mit Zahlen. 
 Teamgeist und der Fähigkeit mitzudenken und Verantwortung zu übernehmen. 

 

Wir bieten Ihnen ein spannendes Aufgabengebiet mit Handlungsspielraum für eigeninitiatives Arbeiten. Sie agieren in 
einem kleinen und dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Umfeld. 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:  
incore@hrsc.ch, www.sobaco-incore.com 

mailto:incore@hrsc.ch
http://www.sobaco-incore.com/
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