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Sachbearbeiter*in Buchhaltung (40–60%) 
 
Wir sind Yellowcamper / Du bist Yellowcamper 
Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, welches Camping- und Freizeitfahrzeuge 
entwickelt, baut, verkauft und vermietet. Unsere Produktion ist in Burgdorf BE und wir 
haben Mietstationen in der gesamten Deutsch- und Westschweiz. In unserer 
Unternehmung arbeiten Fahrzeugbauer, Marketingprofis, Banker, Informatiker oder 
Künstler.  
 
Dein Business / unser Erfolg 
Du bist bei uns für die gesamte Buchhaltung verantwortlich. Ob Kreditoren, Debitoren, die 
Kontoabstimmung oder den Jahresabschluss. Du schreibst ab, rechnest und buchst was 
das Zeug hält und bist verantwortlich, dass wir unsere Finanzen jederzeit im Griff haben, 
die Löhne und alle Rechnungen bezahlt sind und auf der anderen Seite das Geld ebenso 
pünktlich reinkommt. Im Zusammenspiel mit dem CFO erstellst Du das Finanzreporting, 
hilfst mit Kalkulationen zu erstellen und Stammdaten zu pflegen und lieferst so eine 
wichtige Entscheidgrundlage für die Geschäftsleitung. 
 
Und falls Dir das nicht genügt: Wir schätzen Mitarbeitende, die sich einbringen, Prozesse 
verbessern und uns so richtig weiterbringen. 
 

Du bist cool drauf! 
Wer bei Yellowcamper arbeiten will, muss dafür bereit sein. Wir sind durch und durch ein 
dynamisches KMU, das schneller wächst als uns manchmal lieb ist und leben diese 
Mentalität mit viel Inspiration und Eigenverantwortung. Wir erwarten von dir, dass Du dich 
uns anschliesst und dich mit voller Motivation und Lebensfreude einbringen willst.  
 
Exaktes Arbeiten und das nötige Mass an Diskretion und Vertrauen, dass wir in Dich setzen 
dürfen, sind selbstverständlich. Daneben kennst Du Dich mit doppelter Buchhaltung gut 
aus und traust Dir zu, eine Buchhaltung mit allem Drum und Dran selbst zu führen. Dazu 
hast Du einen Fachausweis in Finanz- und Rechnungswesen (oder eine vergleichbare 
Ausbildung) in der Tasche und entsprechende Berufserfahrung. Deine Bereitschaft dich 
auch in Zukunft laufend weiterzubilden runden Dein Profil ab. Zudem begeistern dich 
Themen wie Mobilität, Automobil & Caravaning genauso wie uns. Wir bemühen uns so 
nachhaltig wie möglich zu arbeiten und sind stolz auf unsere offene, liberale und 
wertschätzende Firmenkultur.  
 
Dein Arbeitsplatz ist in Burgdorf und steht ab November 2020 oder nach Vereinbarung für 
dich bereit. Bewirb dich mit einem vollständigen Dossier inklusive Instagram & Facebook 
Profilangabe auf recruiting@yellowcamper.ch. Wir freuen uns auf dich!  
 
Falls Du Fragen hast: Thomas Freiburghaus, CFO und Gründungspartner, beantwortet 
diese gerne! Telefonnummer: 031 535 01 03 
 


