
 

 

Die Stiftung Habitat 
setzt sich als gemeinnützige Wohnbauträgerin in Basel für bezahlbares Wohnen in einem lebenswer-
ten, vielfältigen Umfeld ein. Im Mittelpunkt stehen für uns die Menschen mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Lebenssituationen. Wir erwerben, bauen und bewirtschaften Häuser und entwickeln 
und bebauen Grundstücke oder geben sie im Baurecht ab. Für die Stiftungsziele lancieren und unter-
stützen wir Ideen und Projekte und engagieren uns auch öffentlich dafür. Die Arbeit in der Stiftung 
fordert und bietet viel Beweglichkeit und einen intensiven Austausch mit Dritten. 

Wir suchen eine/n Liegenschafts- und Finanzbuchhalter/in 
mit einem Pensum von 70%. Aufgrund einer Nachfolgebesetzung im Buchhaltungsteam ist eine Fest-
anstellung ab März 2021 oder nach Vereinbarung möglich. 

Ihre Aufgabenschwerpunkte 
Liegenschaftsbuchhaltung 

- Selbständiges Führen von Liegenschaftsbuchhaltungen (Mietliegenschaften) 
- Erstellen von Liegenschaftsabschlüssen 
- Heiz- und Nebenkostenabrechnungen 
- Verarbeiten und verbuchen der ein- und ausgehenden Rechnungen (Deb/Kred) 
- Mietzinsinkasso und Mahnwesen 
- Unterstützung des Bewirtschaftungsteams in buchhalterischen Belangen 
- Schnittstelle Immo-Top zu Finanzbuchhaltung 
- Einbindung Jahresabschlüsse Liegenschaften in Finanzbuchhaltung 

 
Finanzbuchhaltung 

- Führen der Kreditorenbuchhaltung FIBU 
- Mithilfe bei den Monatsabschlüssen (div. Kassen) 
- Mithilfe bei der Abrechnung der MWST (ImmoTop/FIBU)  
- Mithilfe bei der Abstimmung der Bauabrechnungen 
- Mithilfe bei den Jahresabschlussarbeiten FIBU (TA/TP/Deb/Kred) 
- Stellvertretung FIBU 

Was bringen Sie mit? 
Sie haben neben einer abgeschlossenen kaufmännischen Grundbildung bereits fundierte Berufserfah-
rung in der Liegenschaftsbuchhaltung und der Finanzbuchhaltung. Eine entsprechende Weiterbildung 
zum/r Sachbearbeiter/in Rechnungswesen ist erwünscht. Sie sind geübt im Umgang mit den gängigen 
PC Office-Programmen und haben vorzugsweise Erfahrung mit ImmoTop/Sage. Eine exakte, selbst-
ständige Arbeitsweise wird vorausgesetzt, wie auch gute mündliche und schriftliche Deutschkennt-
nisse. Sie überzeugen durch ihr offenes, freundliches Auftreten und bewahren auch in hektischen Zei-
ten die nötige Ruhe und den Überblick. Auch Bewerbungen von Menschen, die wieder in den Beruf 
einsteigen möchten oder eine Behinderung haben, sind willkommen. 

Anstellungsbedingungen / Arbeitsort 
Wir bieten Ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit 5 Wochen Ferien. Arbeitsort ist die Ge-
schäftsstelle in Basel. 

Ihre Bewerbung 
richten Sie bitte bis 30. September 2020 per E-Mail an: stellen@stiftung-habitat.ch; Fragen gerne di-
rekt an den Leiter Buchhaltung, Herr Toni Studer studer@stiftung-habitat.ch. 
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