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Stromer lebt Swissness, Begeisterung und Partnerschaft. 

myStromer AG entwickelt seit 2009 international ausgezeichnete Speed Pedelecs, die mit 
herausragender Leistung, Konnektivität und Design den urbanen Verkehr neu definieren. Wir sind 
erst mit 120 Prozent zufrieden. Und die geben wir mit Herzblut mit einem Ziel: die besten S-Pedelecs 
zu entwickeln und Menschen zu begeistern, sie täglich zu benutzen. Dafür bündeln wir an unserem 
Stromer Campus alle Kompetenzen unter einem Dach – von der Entwicklung, über die Montage bis 
zum Vertrieb. Denn mit jeder einzelnen Idee gestalten wir gemeinsam die Mobilität von morgen. 

Wir suchen für diese am Hauptsitz in Oberwangen/BE per sofort oder nach Vereinbarung einen 
 

Financial Accountant (80 – 100%) 
 
Ihre Aufgaben: 
Direkt dem Leiter Finanzen unterstellt, sind Sie in dieser verantwortungsvollen Funktion für das 
Führen des Hauptbuchs zuständig. Dazu zählen das monatliche Reporting, die Zusammenarbeit mit 
der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, für welche Sie auch Stellvertretungs- und 
Unterstützungsaufgaben übernehmen, das Erstellen der Mehrwertsteuerabrechnungen sowie die 
Sicherstellung der korrekten finanziellen Abwicklung sämtlicher zoll- und exportrelevanten 
Aufgaben. Im Weiteren sind Sie Key-User „Finanzbuchhaltung“ des zurzeit sich in der Einführung 
befindenden ERP Systems. Die fachliche Unterstützung der amerikanischen Tochtergesellschaft 
zählt ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Last but not least unterstützen Sie den Leiter Finanzen in 
fachspezifischen Themen und leisten einen aktiven Beitrag zur Professionalisierung sämtlicher 
Prozesse innerhalb des Finanzwesens der Unternehmung. 
 
Ihr Profil: 
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung absolviert und verfügen über eine abgeschlossene 
Fachausbildung im Finanz- und Rechnungswesen (mit eidg. Fachausweis) sowie über 
entsprechende Berufserfahrung. Als unternehmerisch denkende, praxisorientierte Persönlichkeit 
sind Sie sich selbständiges, exaktes Arbeiten gewohnt. Die professionelle Anwendung der  
MS-Office-Palette wie auch von ERP-Systemen sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Ihre 
Sprachkenntnisse in Deutsch (Muttersprachniveau) sowie Englischkenntnisse (mind. Niveau B1) 
runden Ihr Profil ab. 
 
Ihre Zukunft: 
Es erwartet Sie eine äusserst verantwortungsvolle, selbständige und anspruchsvolle Tätigkeit in 
einem innovativen und unternehmerischen Arbeitsumfeld sowie in einem rasant wachsenden 
internationalen Marktumfeld.  
 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, mit Vermerk der 
Referenznummer 20-1875, welche Sie uns vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@propers.ch 
zustellen. Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter 
Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater, 
Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung. 
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