
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Das feurige und kameradschaftliche Vogt AG Team entwickelt, konstruiert, produziert und unterhält Fahr-
zeuge und Ausrüstung für Feuerwehren, Katastrophendienste, Flug- und Bahnbetriebe. Motivierte und en-
gagierte Menschen prägen seit jeher das Unternehmen – ausgezeichnete Teamarbeit, der grosse Antrieb 
Leben zu retten und die Umwelt zu schützen sind das langjährige Erfolgsrezept.  

 

Wettsch dis innere Füür zünde? 

Das geht – und wie. Unsere aussergewöhnliche und gesellschaftlich angesehene Branche bietet dir als Mit-
arbeitende*r einzigartige Liebhaber-Berufe, die deine Buben- und Mädchenträume wahr werden lassen.  

Infolge eines Personalaustrittes suchen wir in Festanstellung ab 1. Dezember 2022 oder nach Vereinbarung: 
 

 

Kaufmann*frau Finanzen und Dienste 70 - 90 % 
 
Dis Füür - du 

− füehrsch die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 

− machsch Buchführungstätigkeiten, Abschlussarbeiten, unterstützt im Konzernabschluss und Lohnwesen 

− ersteusch selbstständig Offerten und Auftragsbestätigungen 

− koordiniersch die administrative Abwicklung von Transportaufträgen 

− steusch die Telefonzentrale und den Kundenempfang sicher, allgemeine administrative Tätigkeiten 
 
Du 

− hesch eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

− hesch eine Weiterbildung als Sachbearbeiter*in Rechnungswesen, bist in Ausbildung dazu oder planst 
diese nächstens zu starten 

− bisch ein Teamplayer mit positiver Ausstrahlung, hoher Flexibilität und "can-do-attitude" 

− redsch u schribsch stilsicher Deutsch und hast gute Französischkenntnisse (Wort) 

− schaffisch zuverlässig und exakt - kombiniert mit technischem Interesse 
 

Mir 

− fördere deine Talente, damit deine Arbeit richtig „fägt“ – wir tragen Sorge zu deinem Feuer 

− gäbe dir Raum für Eigeninitiative und Verantwortung 

− sy kameradschaftlich, motiviert und arbeiten mit Leidenschaft – du wirst dich wohlfühlen 

− biete dir flexible Arbeitszeitmodelle, 40-Stunden-Woche, 5 Wochen Ferien, gute Sozialleistungen 
 
Bi Vogt isches persönlich u es fägt 

Pack dini Glägeheit am Schopf und bewirb dich bei uns. Du darfst dich gerne bei Jürg Brönnimann, Leiter 
Finanzen und Dienste, Tel. 031 770 20 27 melden. Deine Bewerbungsunterlagen sendest du an perso-
nal@vogtag.ch.  
 

 

P.S. Mir lieböigle gärn mit dim innere Füür u fröie üs uf di – bis gliii. 
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