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Wir, KOBAU GmbH, sind ein wachsendes, familiäres Unternehmen und haben uns auf 

Altbausanierungen spezialisiert. Umbau, Sanierungsarbeiten und kleine Neubauten 

werden von uns mit viel Herzblut ausgeführt. Unsere Kernkompetenz, als KMU Betrieb in 

der Region Mittelgösgen, liegt im Bereich der vernetzten Anwendung verschiedener 

Materialien und Bausubstanzen. Unsere Vision: ORA ET LABORA. Das bedeutet, wir 

machen unsere Arbeit zum Gottesdienst und pflegen tiefgründige Gemeinschaft. 

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung einen 

BUCHHALTER / CONTROLLER (W/M), 30-60% 

Ihre Aufgaben 

• verantwortlich für das gesamte Rechnungswesen und Controlling 

• für die selbstständige Führung der Finanz-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 

zuständig 

• Stv. der Lohnbuchhaltung bei Ferienabwesenheiten 

• federführend für die Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach 

OR 

• bei der Budgetierung und Liquiditätsplanung aktiv tätig 

• je nach Qualifikation: in die Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse involviert 

• Anderes je nach persönlichem Fähigkeitsprofil 

Sie bringen mit 

• Sie sind kaufmännisch ausgebildet, haben sich im Finanz- und Rechnungswesen 

weitergebildet und verfügen über Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion.  

• Sie arbeiten im Rahmen Ihrer Kompetenzen gerne selbständig und verbessern 

Abläufe und Prozesse laufend.  

• Sie sind dienstleistungsfreudig und fühlen sich im KMU Umfeld zu Hause. 

Ausserdem sind sie routiniert in modernen IT Anwendungen, zudem in Excel.  

• Sie sind verlässlich, unternehmerisch denkend und handelnd, sowie einsatzfreudig. 

• Motivation und Freude am Beruf 

• Interesse zur eigenen Weiterentwicklung 

• Eine christliche bekennende Lebenshaltung 

Wir bieten 

• Arbeiten im Raum Aarau/Olten 

• Eine verantwortungsvolle und selbständige Arbeitsstelle in einem innovativen 

Unternehmen 

• Ehrliche Umgangsformen sowie gute Arbeitsbedingungen sind für uns 

selbstverständlich. 

• Die Anstellung erfolgt gemäss dem GAV des Schreinergewerbes 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 

Lebenslauf an Stefan Koller unter der E-Mail-Adresse kontakt@kobau.ch oder an die 

untenstehende Post-Adresse. 


