Werkschule Grundhof
In einem grossen Bauernhaus am Stadtrand von Winterthur führt der Verein Werkschule Grundhof
ein kleines Sonderschulheim für männliche Sekundarschüler, geleitet von wenigen, konstanten
Bezugspersonen. Es stehen acht Plätze zur Verfügung. Wir bieten den Jugendlichen einen Ort, wo sie
sich wohl fühlen und weiterentwickeln können. Wir sind ein kleines gut eingespieltes Team von zehn
Mitarbeitenden, welche sich alle durch eine hohe Identifikation mit dem Grundhof auszeichnen.
Aufgrund der geplanten Pensionierung der langjährigen Stelleninhaberin suchen wir die Nachfolge
als

Verwaltungsassistent:in mit Schwerpunkt Finanzen (m/w/d), 60 – 70 %
(Stellenantritt nach Vereinbarung)

Die Stelle beinhaltet die Verantwortung und komplette Abwicklung der Administration in den
Bereichen Finanzen, Buchhaltung und Personalwesen sowie weitere administrative Tätigkeiten zur
Unterstützung des Schulbetriebs. Besondere Schwerpunkte sind
•
•
•

das selbständige Führen der Buchhaltung und des Zahlungsverkehrs (aktuell unterstützt
durch einen externen Buchhaltungsdienstleister)
die Finanzplanung und Eingaben/Berichterstattung in enger Abstimmung mit den kantonalen
Behörden, der Schulleitung und dem Vorstand
die Personaladministration

Sie arbeiten eng mit dem Schulleiter zusammen und unterstützen diesen in verschiedenen weiteren
administrativen Tätigkeiten.
Sie sind eine offene, engagierte und vielseitige Persönlichkeit mit einem Flair für Zahlen, die
selbständig und mit hoher Motivation die Arbeit in Angriff nimmt und Freude an einem lebendigen
sozial-pädagogischen Umfeld hat. Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
und haben sich idealerweise im Bereich Buchhaltung weitergebildet, sind flexibel und interessiert,
die Abläufe in der Administration kontinuierlich zu optimieren. Sie haben einige Jahre Berufspraxis in
ähnlicher Funktion und gleichem Umfeld. Wir suchen jemanden, der sich längerfristig im Grundhof
engagieren und zu einem tragenden Teammitglied werden möchte. Angedacht ist eine schrittweise
Einarbeitungs- und Übergabephase.
Zusätzliche Informationen über uns finden Sie unter www.grundhof.ch. Wenn Sie sich angesprochen
fühlen, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: Werkschule
Grundhof, Grundhofstrasse 74, 8404 Winterthur oder auch gerne online. Nähere Auskünfte erteilt
Ihnen der Schulleiter, Daniel Ehrismann, Telefon 052 337 33 38, daniel.ehrismann@grundhof.ch oder
die aktuelle Stelleninhaberin, Christin Halbeisen, 052 337 33 38, buero@grundhof.ch.
Sie dürfen, infolge Sommerpause, mit einer Reaktion unsererseits bis Ende August rechnen.

Werkschule Grundhof
052 337 33 38

Grundhofstrasse 74
8404 Stadel bei Winterthur
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