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Was du mitbringst

Dein Arbeitsumfeld

Wir bei FL1 setzen das Verspre-

chen für eine digitale Zukunft 

Liechtensteins um und machen 

mit unseren Innovationen in der 

Informations- und Kommunika-

tionstechnologie das Leben der 

Menschen einfach, schnell und 

sicher.  

Du bringst die Expertise für die Gestaltung und die reibungslose Anwendung unserer Ac-
counting und Finanz-Prozesse, dazu gehören die operative Buchhaltung, Abschlüsse, Steuern, 
Treasury und das Reporting. Mit kontinuierlichen Prozessoptimierungen und technologischen 
Verbesserungen trägst Du massgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Als Business Partner ver-
stehst Du es ein starkes Netzwerk mit den Stakeholdern der agilen Einheiten aufzubauen um ein 
gutes Verständnis der Finanzzahlen und Compliance Anforderungen zu etablieren. 

•  Du begeistert Dich für ein komplexes und vielfältiges Unternehmensumfeld und   
  eigenverantwortliches, selbstorganisiertes Arbeiten sind Dein Motivator
•  Du bringst eine Fachausbildung im Finanz- und Rechnungswesen oder eine ver   
  gleichbare kaufmännische Ausbildung mit Zusatzqualifikation und ein Rucksack an  
  Erfahrungen mit
• Du hast ein gutes Verständnis der Finanz-Systemlandschaft, idealerweise Erfahrung  
 mit MS Navision
• Dir macht es Freude zusammen im Team die gemeinsamen Ziele zu erreichen und  
 Akzente zu setzten

•  Flexible Arbeitsmodelle sowie die Möglichkeit zum ortsunabhängigem
 Arbeiten/ Homeoffice
• Moderne technische Ausstattung und eine attraktive Arbeitsplatzgestaltung
•  Breite Lerngelegenheiten und Entwicklungsmöglichkeiten
• Attraktive Anstellungsbedingungen mit sehr guten Sozialleistungen
• Eine Kultur die geprägt ist von Dynamik und viel Gestaltungsspielraum bietet 

Ich freue mich auf Deine 
Online-Bewerbung

Carmen Schipka
Telefon: +423 235 56 78
Schaanerstrasse 1
LI-9490 Vaduz
FL1Karriere@telecom.li

Der Circle Finanzen & Reporting versteht sich als Treiber der digitalen Transformation und Prozess-
automation und erbringt massgeschneiderte Serviceleistungen für die Organisation. Wir suchen 
ab sofort als Ergänzung für dieses motivierte Team an unserem Standort in Vaduz eine engagierte 
Persönlichkeit mit einem vollen Erfahrungsrucksack für die Rolle als

Was du bewegst

Business Partner Accounting  
80-100% (m/w/d)


