
ICF Church (Zürich) ist eine freie, überkonfessionelle Kirche auf biblischer Grundlage. Authentisch, relevant und be-
geistert vom Leben mit Jesus. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, 
furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.

Wir leben auch als Kirche in einer Zeit, in der die Gesellschaft eine sehr grosse digitale Veränderung durchläuft. Die 
Reichweite unserer Kirche hat sich durch online Angebote um ein Vielfaches erweitert. Aber nicht nur online passieren 
viele Veränderungen, auch die ICF Standorte müssen sich fortlaufend weiterentwickeln. So kam es, dass sich der Stand-
ort ICF Mittelland, Oftringen AG, näher zu ICF Zürich heran bewegt. Dadurch gibt es für uns als ICF Zürich neu zu über-
nehmende Aufgaben und Verantwortungen. Aus diesem Grund wollen wir unser Team personell verstärken.

Wir suchen ab sofort oder nach Absprache für die Verstärkung unserer ICF Finances eine(n):

Sachbearbeiter/in Buchhaltung
Pensum: 60 – 100%

Zusammenfassung der Stelle:
Du wirst Teil des ICF Finance Teams sein und dich in verschiedenen Bereichen von Finanzen aktiv einbringen können. Dir 
werden ganze Firmenmandate übertragen, welche Du von A–Z begleitest und betreust. Als primäre Ansprechperson 
für deine Mandate kannst du bereits von Beginn weg vieles mitgestalten und finanziell planen. Zudem reichen deine 
Zuständigkeiten von Nebenbüchern wie Kreditoren, Debitoren und Spendenbuchhaltung sowie Mahnwesen, gehen zu 
Abrechnungen von Mehrwertsteuern und Kreditkarten, beinhalten ebenfalls Mahnwesen und Enden im finalen Jahres-
abschluss. Für diese Zielerreichung bindest du Volunteers ein, um mit ihnen zeitgerechte und korrekte Buchhaltungen 
sicherzustellen.

Du:
 – bist talentiert und kannst voll hinter ICF stehen.
 – hast Leidenschaft für die Kirche, Gott und Menschen.
 – hast ein Flair für Zahlen und Excel.
 – hast fundierte Kenntnisse in der Buchhaltung und 

Finanzen.
 – hast Erfahrung im Führen von Buchhaltungen (Haupt- 

und Nebenbuch).

 – arbeitest sehr selbständig, zuverlässig und verantwor-
tungsbewusst.

 – bist eine wissensbegierige Person und hast Leiter-
schafts-Potential.

Wir:
Wir bieten dir ein interessantes Aufgabenfeld mit vielseitigen Aufgaben rund um Finanzen. Wir betreuen sämtliche 
Betriebe von ICF Zürich in Finanzen, Versicherungen und Budget und beantworten alle finanzielle Fragen im ICF. Dabei 
stellen wir nicht nur eine korrekte und saubere Buchhaltung sicher, sondern wir möchten darüber hinaus den Finanzbe-
reich auf die Zukunft ausrichten und für alles das kommt bereit sein. Es ist von Vorteil, wenn Du flexibel bezüglich dem 
Arbeitsort bist, welcher zwischen Dübendorf, Oftringen AG und Homeoffice variieren könnte. Wir möchten zusammen 
mit dir Kirche bauen, die sich am Puls der Zeit bewegt und einen Unterschied in unserer Gesellschaft macht.

Interessiert?
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige E-Mail Bewerbung an unseren Finance Leiter Joel Baumgartner: joel.
baumgartner@icf.ch, ICF Church (Zürich), Zürichstrasse 131, 8600 Dübendorf. Bei Fragen Tel. 043 366 76 76 (Zentrale).
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