
 

 

LIST Technology AG is a Swiss high tech company developing and industrializing advanced and customized 
solutions for processing of viscous, sticky and crust forming products for the polymer, chemical, fiber, food 
and environmental industries. For over fifty years, LIST has been breaking new grounds with a vision based upon 
constant technological innovation and strong peoples' relations. 

 
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem dynamischen Umfeld mit hervorragenden 
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann werden Sie Teil der LIST Technology AG. Wir suchen nach 
Vereinbarung infolge einer Nachfolgeregelung eine initiative und dynamische Persönlichkeit als  

CFO und Mitglied der Geschäftsleitung (m/w/d) 100% 
 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sparringpartner für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat im verantwortlichen Aufgabenbereich 
 Personelle und fachliche Führung der Services-Abteilung mit 10 Mitarbeiter/Innen  
 Verantwortung für Rechnungswesen, Betriebsbuchhaltung, Konsolidierung nach OR und Swiss GAAP FER 
 Verantwortung für das Versicherungswesen und Steuern 
 Beteiligungscontrolling für LIST-Tochtergesellschaften weltweit 
 Budgetierung, Controlling sowie Liquiditätsplanung der LIST Technology Gruppe 
 Sicherstellung des Projektcontrollings sowie von Projektfinanzierungen über SERV oder externe Partner 
 Weiterentwicklung der Kostenrechnung und des ERP-Systems betreffend Digitalisierung der Finanzbuchhaltung  

 

Ihr Profil: 
 Universitäts- oder FH-Abschluss im Bereich Finanz- und Rechnungswesen und/oder Betriebswirtschaft,  

dipl. WirtschaftsprüferIn oder Fachfrau/-mann im Finanz- und Rechnungswesen 

 Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen 
 Bilanzsicher und Kenntnisse in der Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER  
 Fundierte praktische Erfahrung idealerweise im Anlagenbau und Projektcontrolling 
 Sehr gute EDV-Kenntnisse 
 Stilsichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Selbstständig, initiativ, zuverlässig 
 Hohe Kommunikationskompetenz und Freude an der Arbeit im Team sowie am Dialog mit unterschiedlichsten 

Anspruchsgruppen 

 

Wir können Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden, nicht alltäglichen 

internationalen Umfeld anbieten.  

 
Fühlen Sie sich durch diese Herausforderung angesprochen?  
Wir möchten Sie gerne kennenlernen.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an Herrn Franz Bregenzer, CFO 

(franz.bregenzer@list.ch). 

 
Committed to the sustainable development and success of its clients and employees, LIST offers the highly 
qualitative, personable and motivating working atmosphere of a family-type SME that works together with the 
worlds largest Fortune 500 companies. If you are looking for a challenging, evolving and rewarding long-term 
position, look no further: at LIST Technology, you will enjoy being part of a family-minded team of highly skilled 
professionals within a company that is committed to continuously help it’s team members learn and develop to 
unleash their full potential. 

 


