
 
 

Die Firma New Media Entertainment AG, mit Sitz in Spreitenbach, wurde im Jahr 1995 gegründet 
und besteht aus einem jungen dynamischen Team von insgesamt 50 Mitarbeitern. Wir sind einer der 
führenden Schweizer Distributoren und Rackjobber von Filmen (DVDs & Blu-Rays), Smartphone- & 
Reisezubehör und Haushalt Kleingeräten und beliefern unter anderem alle wichtigen Händler. Die 
New Media Entertainment AG repräsentiert alle namhaften Hersteller aus unserem Tätigkeitsbereich. 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine Person zur Verstärkung unseres Teams. 

Buchhalter/in 60-70% 

Aufgaben Debitorenbuchhaltung: 

• Se�bst��diges F�hre� der Fi�a��buchha�tu�g i���usive ��h�wese� 

• �ithi�fe bei Debit�re�� u�d �redit�re�buchha�tu�g i���� �ah�wese� 

• ���ats�   Quarta�s�   "ahresabsch��sse i���� �WST�Abrech�u�ge� 

• Rege�'�ssige ���t�absti''u�ge� u�d (achweise 

• Erste��e� der ��ste�� u�d "ahresabrech�u�g 

• Rep�rti�g �u H��de� der Gesch�fts�eitu�g 

• Abwic��u�g der Pers��a�ad'i�istrati�� 

• Ei�� u�d Austritte der �itarbeiter 

• Bearbeite� der U�fa��� u�d �ra��'e�du�ge� 

• �itarbeit   U�terst�t�u�g der �brige� Buchha�tu�gspr��esse 

• F�hru�g ei�es ��ei�e� Tea's 
 

Anforderungsprofil: 

• �auf'���ische Ausbi�du�g 'it Weiterbi�du�g u�d Erfahru�g i� der Buchha�tu�g 

• Gute �e��t�isse recht�icher V�rschrifte� wie ��B� Arbeitsrecht1 ��h�steuer u�d 
S��ia�versicheru�gsrecht 

• Sehr gute �S�2ffice u�d ��h�syste'�e��t�isse1 (avisi�� �e��t�isse v�� 
V�rtei� 

• �uttersprache Deutsch 4ede weitere Sprache ist v�� V�rtei� 

• F�hru�gserfahru�g 
• Zahlenflair, teamfähig, gewissenhaft und flexibel 
• Sie bleiben in hektischen Phasen ruhig und bewahren den Überblick  
• Analytische, unternehmerische sowie vernetzte Denkweise 
• Zuverlässige, dynamische, strukturierte und effiziente arbeitsweise 
• Eigeninitiative, hohe Einsatzbereitschaft und gute Identifikation mit unserem Unternehmen 
• Sehr gute A�we�der�e��t�isse i� der gesa'te� �S 2ffice Pa�ette 

• Se�bstst��dige1 exa�te u�d �uver��ssige Arbeitsweise 

• Tea'f�hige1 '�tivierte u�d p�sitiv ei�geste��te Pers6��ich�eit 
 
Keine Anstellung auf Basis Mandat möglich, sondern nur Festanstellung. 

 

Es erwartet Sie 

• Ei�e i�teressa�te1 vera�tw�rtu�gsv���e u�d se�bst��dige T�tig�eit 
• Raum für Eigeninitiative und hohe Selbstständigkeit 

• Langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten 



 

 

 

 

Wir wenden uns an eine vertrauenswürdige, offene, speditive und fachlich versierte Person, die eine 
selbständige Arbeitsweise pflegt und interessiert ist am Aufbau und der Mitgestaltung eines schnell 
wachsenden Unternehmens. Es erwartet Sie ein junges professionelles Team aus dem dynamischen 
Umfeld der Unterhaltungsindustrie. 

Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
schriftlich an: 

New Media Entertainment AG 
Herr Daniel Babolpour 
Härdlistrasse 17 
8957 Spreitenbach 
 
0564187080 
 
bewerbung@nme.ch 
 
http://www.nme.ch/  

 


