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Werbung für Besseres machen alle Werbeagenturen. Für bessere Autos, für bessere 
Handys, für bessere WC-Enten. Uns von Spinas Civil Voices ist das nicht genug. Ganz 
unbescheiden werben wir für eine bessere Welt. Unsere Agentur hat sich ganz auf 
zivilgesellschaftliche Themen und Anliegen spezialisiert. Wir unterstützen NGOs in der 
Schweiz und in Deutschland im Fundraising, bei Sensibilisierungs- und Protest-
Kampagnen sowie in der Online-Kommunikation. Unser 35-köpfiges Team arbeitet 
integriert und crossmedial in allen Disziplinen und Kanälen für Kunden wie zum Bei-
spiel Greenpeace, WWF, Helvetas, Terre des hommes oder Pro Juventute.  
 
Leiter/in Finanzen & Personal (60%) 
 
Wir suchen eine integere Persönlichkeit, die ihr Zahlentalent für eine bessere Welt 
einsetzen möchte.  
 
Was gibt es zu tun? 
•   Finanzbuchhaltung führen, Jahresabschluss vorbereiten, Controlling, Liquiditäts-

planung und Budgetierung - hier läufst du zu Bestform auf. 
•   Du unterstützt die GL vorausdenkend in Finanzbelangen, bereitest zuverlässig 

wichtige Auswertungen auf und bist die aktive Schnittstelle zum Treuhänder. 
•   Du stellst die gesamte Personaladministration und Lohnabrechnungen sicher. 
•   Du bist Teil des Recruiting-Teams und begleitest den administrativen Prozess. 
•   Du bist auch für das Reinigungsteam und die Liegenschaftsverwaltung die 

Kontaktperson. Und wir sind dir dankbar, dass du die Organisation von Reisen, 
Geburtstagsgeschenken oder Jubiläen mit Freude übernimmst. 

 
Dein Profil, um gemeinsam viel zu bewegen. 
•   Du bist ein Profi, der sein Fachgebiet voll im Griff hat und das GL-Team mit viel 

Eigenständigkeit und Verlässlichkeit unterstützt.  
•   Du hast eine kaufm. Grundausbildung, solide betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

sowie einige Jahre Erfahrung in den Fachbereichen und der KMU-Welt. Wenn du 
auch das Agenturleben kennst, ist das ein Bonuspunkt, aber kein Muss. 

•   Wiedereinsteiger/innen oder jemand, der nebst seiner Selbständigkeit ein Teil-
pensum in Festanstellung sucht, sind herzlich willkommen. 

•   WICHTIG: Wir suchen jemanden, der wirklich Seniorität mitbringt, denn es geht 
nicht nur ums Verwalten, Abarbeiten und Administrieren. Wir wünschen uns 
jemanden, der zwar das operative Tagesgeschäft voll im Griff hat, aber auch 
vorausdenkt, Zusammenhänge erkennt, die GL optimal dokumentiert, Entscheide 
vorbereitet und auch von sich aus Ideen einbringt. 

•   Und zu guter Letzt: Du bist ein aufgestellter, vertrauenswürdiger Mensch, der 
seine Arbeit in einen sinnvollen Dienst stellen möchte. 

 
Und so bewirbst du dich. 
Andrea Wedel und Nadine Dubach von der Personalagentur Cherry Pickings unterstüt-
zen uns im Recruiting-Prozess und sorgen für Diskretion und Professionalität im 
Umgang mit deiner Bewerbung. Sie freuen sich auf deinen Lebenslauf sowie ein paar 
Worte zu deiner Hauptmotivation für diesen tollen Job. Das Ganze schickst du bitte 
an jobs@spinas-cv.ch . Wir sind gespannt auf dich! 


