
/HR (80-100%)

Forst Goms ist ein engagierter, moderner Forstbetrieb
mit einem breiten Aufgaben- und Leistungsspektrum.
Neben der Schutzwaldpflege stellen wir unter anderem
im Auftrag der Firma Valais Pellets Holzpellets her und 
vertreiben diese im ganzen Wallis.

Wir suchen per 01. September 2022 
oder nach Vereinbarung eine/-n

In deiner neuen Herausforderung

          führst du selbstständig Haupt-/Debitoren-/Kreditoren-
          und Lohnbuchhaltungen sowie Mehrwertsteuerabrechnungen
          erstellst du zusammen mit der Geschäftsführung die Zwischen-  
          und Jahresabschlüsse
          bist du zuständig für die Administration im HR-Bereich sowie die  
          digitale Archivierung
          erledigst du weitere administrative und organisatorische Arbeiten

Du zeichnest dich aus durch:

          eine kaufmännische Ausbildung
          ein Flair für Zahlen und Erfahrung im Rechnungswesen
          Kommunikation in Deutsch und Französisch
          eine flexible, selbstständige Arbeitsausführung
          eine aufgeschlossene, teamfähige und kontaktfreudige Persönlichkeit

Für weitere Informationen steht dir unser Geschäftsführer WIlly Werlen
(079 231 26 26) gerne zur Verfügung.

Fühlst du dich angesprochen?
Wir freuen uns über eine schriftliche oder digitale Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bis 07. Juli 2022 an:

          Forst Goms
          Furkastrasse 455
          3998 Reckingen
          info@forstgoms.ch
          www.forstgoms.ch

/HR (80-100%)

Forst Goms ist ein engagierter, moderner Forstbetrieb
mit einem breiten Aufgaben- und Leistungsspektrum.
Neben der Schutzwaldpflege stellen wir unter anderem
im Auftrag der Firma Valais Pellets Holzpellets her und 
vertreiben diese im ganzen Wallis.

Wir suchen per 01. September 2022 
oder nach Vereinbarung eine/-n

In deiner neuen Herausforderung

          führst du selbstständig Haupt-/Debitoren-/Kreditoren-
          und Lohnbuchhaltungen sowie Mehrwertsteuerabrechnungen
          erstellst du zusammen mit der Geschäftsführung die Zwischen-  
          und Jahresabschlüsse
          bist du zuständig für die Administration im HR-Bereich sowie die  
          digitale Archivierung
          erledigst du weitere administrative und organisatorische Arbeiten

Du zeichnest dich aus durch:

          eine kaufmännische Ausbildung
          ein Flair für Zahlen und Erfahrung im Rechnungswesen
          Kommunikation in Deutsch und Französisch
          eine flexible, selbstständige Arbeitsausführung
          eine aufgeschlossene, teamfähige und kontaktfreudige Persönlichkeit

Für weitere Informationen steht dir unser Geschäftsführer WIlly Werlen
(079 231 26 26) gerne zur Verfügung.

Fühlst du dich angesprochen?
Wir freuen uns über eine schriftliche oder digitale Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bis 07. Juli 2022 an:

          Forst Goms
          Furkastrasse 455
          3998 Reckingen
          info@forstgoms.ch
          www.forstgoms.ch

Forst Goms ist ein engagierter, moderner Forst- 
betrieb mit einem breiten Aufgaben- und Leis-
tungsspektrum. 
Neben der Schutzwaldpflege stellen wir unter an-
derem im Auftrag der Firma Valais Pellets Holz-
pellets her und vertreiben diese im ganzen Wallis.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Kaufm. Angestellte/n 
mit Schwerpunkt Finanzen, HR
In deiner neuen Herausforderung:
 führst du selbstständig die Haupt-/Debitoren-/
 Kreditoren- und Lohnbuchhaltung
 bist du für die Mehrwertsteuerabrechnungen verantwortlich
 erstellst du zusammen mit der Geschäftsführung die   
 Zwischen-  und Jahresabschlüsse
 fällt die Administration im HR-Bereich sowie die digitale   
 Archivierung in deinen Verantwortungsbereich
 erledigst du weitere administrative und organisatorische   
 Arbeiten

Du zeichnest dich aus durch:
 eine kaufmännische Ausbildung
 ein Flair für Zahlen und mit Vorteil Berufserfahrung  
 im Rechnungswesen 
 IT- und Digitalisierungsaffinität mit sehr guten 
 MS Office-Kenntnissen
 gute Deutsch- und Französischkenntnisse
 eine aufgeschlossene, teamfähige und kontaktfreudige 
 Persönlichkeit

Weiterbildungsmöglichkeiten gehören bei uns zum Standard.  
Auch die Arbeit von zu Hause ist teilweise möglich.

Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen 
Arbeitsumfeld. Wenn du eine sehr selbstständige, engagierte und 
fachlich kompetente Persönlichkeit bist, freuen wir uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen bis am 16. August 2022.

Für weitere Informationen steht dir unser Geschäftsführer  
Willy Werlen (079 231 26 26) gerne zur Verfügung.

Forst Goms
Furkastrasse 455
3998 Reckingen
willy.werlen@forstgoms.ch
www.forstgoms.ch


