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Stel lenausschreibung
(Ersatzanstellung)

Die Gemeinde- und Steuerkasse Mauren betreut den gesamten Finanzbe-
reich der Gemeinde und nimmt somit eine Schlüsselfunktion innerhalb 
der Verwaltung ein. Aufgrund einer Neuorientierung der jetzigen Stellenin-
haberin suchen wir per 1. August 2020 oder nach Vereinbarung eine fach-
lich versierte, diskrete und zuverlässige Persönlichkeit als

Sachbearbeiter*in 
Gemeindesteuerkasse (100 %)

Sie bearbeiten selbständig die Aufgaben der Steuerkasse und pflegen
hier für auch selbstverantwortlich den Kontakt zu den externen Stellen. Sie
tragen ein hohes Mass an Eigenverantwortung in Ihrem Aufgabenbereich
und sind die kompetente Ansprechperson in allen Steuerfragen. Die Mit-
arbeit bei der Finanzbuchhaltung und dem Rechnungswesen sowie die
Mitarbeit in Projekten runden Ihre Aufgaben ab.

Für diese herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe ist vorzugs-
weise Berufserfahrung im Steuerbereich und / oder Finanz- und Rech-
nungswesen erwünscht. Sie sind im Besitz einer abgeschlossenen kauf-
männischen Grundausbildung und beherrschen die gängigen IT-Anwen-
dungen. In persönlicher Hinsicht erwarten wir von Ihnen kommunikatives
Geschick, Belastbarkeit, eigenverantwortliches Handeln und die Bereit-
schaft zur Weiterbildung. Arbeiten Sie gerne in einem kleinen schlag-
kräftigen Team, sind sorgfältig und effizient und treten im beruflichen Um-
feld diskret, souverän und sachlich auf, dann heissen wir Sie herzlich Will-
kommen.

Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen unser Gemeindekassier Stephan
Kunz unter +423 377 10 60 oder stephan.kunz@mauren.li gerne zur Ver -
fügung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 
26. Mai 2020 an die Gemeinde Mauren, z. H. Gemeindevorsteher Freddy
Kaiser, persönlich / vertraulich, Peter- und Paul-Strasse 27, 9493 Mauren
oder an freddy.kaiser@mauren.li . 
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