
ndd Medizintechnik AG 
ndd was founded in 1996 to simplify the diagnosis of pulmonary disease. 

Our innovative technology allows for fast, accurate and reproducible results. 

This enables physicians to diagnose patients earlier and more reliably. 
 

 

ndd Medizintechnik AG - Technoparkstrasse 1 - CH-8005 Zürich - Switzerland 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine dynamische und 

motivierte Persönlichkeit als 

Finance Business Partner (100%) 

Haben Sie sich schon immer gewünscht in einer Firma mitzuwirken, deren Hauptfokus ist, das Wohlbefinden von 

Millionen von kranken Menschen zu verbessern? Möchten Sie in einem agilen und wachsenden Umfeld mit kurzen 

Entscheidungswegen arbeiten? 

Unsere einfach bedienbaren, präzisen und zuverlässigen Geräte erleichtern die routinemässige Lungenuntersuchung 

und verbessern so die Lebensqualität der Patienten. Weltweit! 

Sie können uns bei dieser Mission unterstützen! 

 

Ihr Aufgabenbereich:  

Zu Ihrem vielfältigem Aufgabengebiet gehören die Unterstützung der Unternehmens- und Bereichsplanungen, das 

regelmässige Reporting für interne und externe Stakeholder, die tägliche Abstimmung mit der Debitoren- und 

Kreditorenbuchhaltung und die Erstellung von Analysen. Ausserdem arbeiten Sie eng mit dem Bereich Supply Chain 

zusammen, um Produktkosten, Lagerbestände und Investitionen finanziell zu planen und korrekt abzubilden. Dabei 

sind Sie auch für Fragen zu Rechnungen eine wichtige Schnittstelle für externe Partner. Ausserdem unterstützen Sie 

die Abteilungen als Business Partner in finanziellen Fragen und Auswertungen und werden die Einführung von neuen 

Reports und Tools aktiv begleiten. 

Ihr Profil: 

• abgeschlossene betriebswirtschaftliche höhere Ausbildung (FH oder Universität) oder Weiterbildung als CMA 
oder CPA 

• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich eines produzierenden Unternehmens, bevorzugt 
MedTech, Pharma, IT oder Investitionsgüterbranche 

• solide Kenntnisse in Budgetierung, Reporting, Accounting und Analyse von P&L und Bilanz 

• Erfahrung im Produktionsbereich, Product Costing, Inventar, Investitionsplanung 

• sehr gute IT-Kenntnisse – Excel, Aufbau von Reportingtools und ERP Systeme 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• zuverlässige, termingetreue und genaue Arbeitsweise 

 

Sind Sie interessiert? 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an: 

jobs@ndd.ch  Direktbewerbungen werden bevorzugt 

mailto:jobs@ndd.ch

