
Accountant with analytic skills, 70-100% 

 

Wollen Sie Teil einer neuen Erfolgsgeschichte wer-

den? Bei BANK-now finden Sie die idealen Voraus-

setzungen dafür. Als Tochtergesellschaft der Credit 

Suisse Group sind wir eine auf Kredit und Leasing 

spezialisierte Schweizer Bank. Nutzen Sie die Auf-

stiegschancen in einem jungen und dynamischen 

Team und kommen Sie zu BANK-now. 

 

Arbeitsort: 

Horgen 

 

Wir bieten: 

 Sie wirken mit beim Erstellen der Monats- und 
Quartalsabschlüsse nach CH- und US-GAAP, 

des regulatorischen Reporting gegenüber 
SNB/FINMA, sowie beim Bereitstellung von 

Rohdaten für das Konzern-Reporting der Mutter-
gesellschaft. 

 Sie erstellen die Grundlagen für das weitgehend 
automatisierte Reporting sowie den inhaltlichen 
Nachweis der Finanzzahlen.  

 Sie werten die umfassenden Daten aus unserem 
Data-Warehouse in der Regel mit SQL-Abfragen 

aus. 

 Sie analysieren die Daten für die Qualitätssiche-
rung und die Beantwortung von Ad-hoc-Anfragen 

aus dem Senior Management, der Fachstellen 
des Konzerns in Übersee oder des internen und 

externen Audits.  

 Sie leisten Ihren Beitrag zur Weiterentwicklung 
der BANK-now im Rahmen von Buchhaltungs- 
und Innovationsprojekten, sowie der konzeptio-

nellen Erweiterung von Prozessdokumentationen 
und des Control-Frameworks. 

 Sie finden ein forderndes, aber auch kollegiales 
Umfeld vor, wo sich Beruf und Privatleben mitei-

nander vereinbaren lassen. 

 Sie bewegen sich in einem gut aufgestellten 
Team von vier Mitarbeitern mit respekt- und hu-

morvoller Arbeitskultur. 

 Sie sind Teil der aktiven Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Fachstellen der BANK-now 

und der CREDIT SUISSE. 
 

Sie bieten: 
 Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Rech-

nungswesen, Controlling oder Finance sowie be-
triebswirtschaftliche oder fachspezifische Weiter-

bildung (Bachelor oder Master) 

 Vertiefte Skills zur Analyse von Daten (Daten-
bank-Abfragen mittels SQL; MS-Excel, MS-Ac-

cess) 

 Kenntnisse in Rechnungslegung (CH Banking 
GAAP und US GAAP) und klares Verständnis der 

anwendbaren Kontroll-Standards (inkl. SOX)  

 Lösungs- und resultatorientierte Persönlichkeit 
mit konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten 

 Selbstständige, strukturierte und ergebnisorien-
tierte Arbeitsweise  

 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit gegen-
über Peers, wie auch dem Senior Management 

 Gute sprachliche Ausdrucksfähigkeiten in 
Deutsch und Englisch 

 

Machen Sie mit uns den nächsten Schritt: 

Flavia Oesch (HLOU 35) freut sich über Ihre Bewer-

bung.  

 

Bitte bewerben Sie sich online über unser Karrierepor-

tal.

 

www.bank-now.ch a CREDIT SUISSE GROUP company 

https://tas-creditsuisse.taleo.net/careersection/external_jobdesc/jobdetail.ftl?job=177906&lang=en
https://tas-creditsuisse.taleo.net/careersection/external_jobdesc/jobdetail.ftl?job=177906&lang=en

