
VANTA Digitaltreuhand ist ein junges Unternehmen mit Sitz in Basel, das Treuhandlösungen aus einer Hand bie-
tet. Das Besondere daran: Obwohl wir uns auf digitale Hilfsmittel spezialisiert haben, glauben wir an die Kraft des 
persönlichen Austauschs.  

Weil wir damit ein echtes Bedürfnis abdecken und die aktuelle Geschäftsführung und Co-Gründerin weiter an der 
Unternehmens- und Expansionsstrategie feilen kann, bauen wir unser Führungsteam aus und suchen per sofort 
oder nach Vereinbarung einen engagierten 

Operativen 
Geschäftsführer (m/w/d) 

80-100%

In dieser herausfordernden und vielseitigen Funktion trägst du die Verantwortung für die operative Leitung des 
Unternehmens und betreust dabei exklusive Mandate aus diversen Branchen. 

Dein Aufgabenbereich: 
• Operative Leitung und Verantwortung für das Tagesgeschäft inklusive fachlicher Führung

von aktuell vier Mitarbeitenden
• Kundenorientierte und kompetente Betreuung bestehender und neuer Mandate
• Qualitätsmanagement und Controlling
• Beratung für betriebswirtschaftliche und steuerliche Fragestellungen
• Engagierte Mitgestaltung von Projekten, Prozessoptimierungen und strategischen Umsetzungen
• Proaktive Mitarbeit bei der Entwicklung/Einführung/Optimierung von neuen Tools

Dein Profil: 
• Du bist zwischen 30 und 45 Jahre alt und bringst mehrere Jahre Berufserfahrung in der

Treuhandbranche mit
• Du verfügst über eine höhere Ausbildung im Bereich Treuhand und/oder Steuerwesen für KMU-Kunden
• Deutsch ist (wie) deine Muttersprache, in Englisch kannst du dich verständigen
• Du hast eine hohe digitale Affinität und Freude an der Nutzung von Online-Tools
• Ein hohes Qualitätsbewusstsein und Verlässlichkeit sind für dich genauso wichtig wie für uns
• Als unternehmerisch denkende Persönlichkeit bewahrst du auch in stressigen Situationen

einen kühlen Kopf und kannst dir vorstellen, in einem Start-Up Unternehmen etwas zu bewirken
• Als Macher*in gehst du Aufgaben proaktiv an und hast Spass an Kundenkontakt und Teamwork

Wir bieten: 
• Ein hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung
• Ein kollegiales Arbeitsklima mit flexiblen Arbeitszeiten
• Ein junges und dynamisches Team mit einer flachen Firmenhierarchie
• Ein modernes und digitales Arbeitsumfeld

Interessiert? 

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Foto an: bewerbung@vanta.ch. 

www.vanta.ch 

mailto:bewerbung@vanta.ch

