
Leben und arbeiten im Zentrum des Engadins

Die Gemeinde Zernez sucht infolge Austritt des bisherigen Stelleninhabers

einen Leiter / eine Leiterin
Finanzen und Steuern (100 %)

(Mitglied der Geschäftsleitung)

Sie übernehmen die Verantwortung für die folgenden Aufgabenbereiche:
– Selbständige Organisation und Leitung der Finanz- und Steuerabteilung   

der Gemeinde
−  Mitglied der Geschäftsleitung und Beratung des Gemeindevorstandes  

in finanziellen Angelegenheiten

Ihnen untersteht die Leitung und operative Verantwortung folgender  
Hauptaufgaben:
– Alle Finanzabschlüsse, samt Vorbereitung und Begleitung der externen Revision
−  Investitions-, Liquiditäts- und Finanzplanung
− Budgetprozess
− Lohn- und Sozialversicherungswesen
− Zahlungsläufe
− Inkasso der Gemeinde- und Steuerforderungen
− Versicherungswesen
− Gemeindesteueramt.

Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und stehen der Abteilung Finanzen und Steu-
ern mit einem Mitarbeiter vor. Sie bereiten Ihre Geschäfte zu Handen der Geschäfts-
leitung bzw. des Gemeindevorstandes vor.

Ihr Profil:
− Kaufmännische Grundbildung, vorzugsweise mit Weiterbildung im Bereich   

Finanzen und Rechnungswesen
− Ausgewiesene Erfahrung im Finanzbereich (Bilanzsicher), idealerweise   

im öffentlichen Sektor
− Strukturierte und selbständige Arbeitsweise
− Hohe Sozialkompetenz, ausgewiesene Belastbarkeit und Flexibilität
− Deutsche Sprache in Wort und Schrift, Romanisch wünschenswert

Wir bieten auch für einen jungen Bewerber / junge Bewerberin eine vielseitige, 
interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem grossen Handlungs-
spielraum in einem flexiblen und gut eingespielten Team. Eine branchenübliche 
Entlohnung, gute Sozialleistungen und geregelte Arbeitszeiten. Eine hybride Ar-
beitsform ist denkbar.

Der Stellenantritt ist per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung.

Auskünfte erteilt Emil Müller, Gemeindepräsident (078 740 29 33).

Bewerbungen für diese Stelle sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens am 
26. April 2021 an folgende Adresse zu richten: 
Gemeinde Zernez - Emil Müller, persönlich – Urtatsch 147A - 7530 Zernez.



Leben und arbeiten im Zentrum des Engadins

Il Cumün da Zernez tschertcha causa sortida da l’actual titular da plazza 

Ün manader / üna manadra
da finanzas ed impostas (100 %)

(commember/-ra da la direcziun operativa)

El/Ella surpiglia la respunsabiltà pels seguaints chomps da lavur:
– Organisaziun e direcziun independenta da la secziun da finanzas ed impostas 

dal cumün;
−  Commember/-ra da la direcziun operativa e cussagliaziun a la suprastanza  

cumünala in dumondas finanzialas.

Ad El/Ella suotastà l’organisaziun e respunsabiltà operativa dals seguaints dovairs 
principals:
– Elavuraziun rendaquints cun preparaziun ed accumpagnamaint da la  

revisiun externa
− Planisaziun da finanzas, d’investiziun e da liquidità
− Process da preventiv
− Pajas e sgüranzas socialas
− Andamaints da pajamaints
− Inchasch da dabuns da cumün ed impostas
− Gestiun da las sgüranzas
− Uffizi d‘impostas

El/Ella es commember/ra da la direcziun operativa e maina la secziun da finanzas ed 
impostas cun ün collavuraint. El/Ella prepara ils affars a man da la direcziun operativa, 
respectivmaing suprastanza cumünala.

Voss profil:
− Scolaziun fundamentala da commerzi cun perfecziunamaint sül sectur da   

finanzas e contabiltà
− Experienza cumprovada sül sectur da finanzas, scha pussibel pro’l man public
− Möd da lavur structurà ed independent
− Ota cumpetenza sociala, resistenza cumprovada, gronda flexibiltà
− Lingua rumantscha es giavüschada, tudais-ch a bocca ed in scrit

Nus spordschain eir ad ün candidat giuven / üna candidata giuvna üna lavur variada 
ed interessanta da gronda respunsabiltà cun ün grond spazi d’agir in ün team flexi-
bel chi funcziuna bain. Üna salarisaziun correspundenta, bunas prestaziuns socialas 
ed uras da lavur regladas. Fuorma da lavur hybrida pussibel.

L’entrada in plazza es ils 1. lügl 2021 obain tenor cunvegna.

Infuormaziuns dà il president cumünal, Emil Müller (078 740 29 33)

Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar culla documainta üsitada fin il plü tard 
ils 26 avrigl 2021 al: 
Cumün da Zernez - Emil Müller, persunal – Urtatsch 147A - 7530 Zernez
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