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Willst du etwas bewegen? Bist du eine treibende Kraft, die strukturiert ist und 

gerne im Team arbeitet? Setzt du dich frisch, kompetent und mit viel Leiden-

schaft für eine Sache ein? Suchst du nicht nur eine neue Aufgabe, sondern 

möchtest dich in deiner Berufung verwirklichen? Wir müssen uns kennenlernen.  
 

Wir suchen dich als 

HR-Fachmann/-frau 80-100% 
 

 

Deine Aufgaben: 
Als HR-Fachmann/-frau unterstützt du im Team rund um den CEO, zusammen mit zwei weiteren Personen, 

das Wachstum von CMI. Du bist verantwortlich für die Rekrutierung und baust dafür ein Netzwerk zu Hoch-

schulen und Universitäten auf. Das Ziel ist, CMI als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren. Dafür organisierst 

und nimmst du selber an Absolventenkongressen teil. Innerhalb von CMI baust du die Programme für die Ler-

nenden auf und aus. Für interne Ausbildungszwecke planen wir zudem eine CMI-University für unsere Mitar-

beitenden. Dieses Programm wartet auf Dich, damit Du dieses planen, aufbauen und prägen kannst. Dieses 

Programm wartet nur darauf, von dir geplant, aufgebaut und geprägt zu werden. 
 

Du: 
– verfügst über eine Fachausbildung im Bereich HR-Fachmann/-frau mit eidg. Fachausweis. 

– bringst mind. 3 Jahre Erfahrung in der Durchführung des gesamten HR/Rekrutierungsprozesses mit. 

– verfügst oder baust ein Netzwerk auf und nutzt dieses zur Rekrutierung von zukünftigen Mitarbeitenden 

(Absolventenkongress / Hochschulen / Universitäten). 

– berätst die Linienvorgesetzten kompetent in sämtlichen Themen der Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung. 

– hast Erfahrung im Erstellen und Managen von Ausbildungsprogrammen für Lernende wie auch in internen 

Ausbildungsprogrammen für Mitarbeitende. 

– verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und pflegst einen offenen Kommunikationsstil.  

– besitzt sehr gute MS-Office-Kenntnisse, Kenntnisse in Abacus sind erwünscht. 

– beherrschst Deutsch fliessend (Wort und Schrift) und kannst dich auf Englisch verständigen.  

– hast Freude daran Herausforderungen zu meistern und Verantwortung zu übernehmen. 

– bist lösungsorientiert und verfügst über eine Can-Do-Mentalität. 

– passt schlicht und einfach in unser Team – alles andere ist zweitrangig. 
 

Wir: 
– arbeiten in einem herausfordernden und spannenden Umfeld. 

– unterstützen und fördern persönliche wie fachliche Aus- und Weiterbildung. 

– geben Freiraum für eigenverantwortliches Handeln und Mitarbeit im Team mit flachen Hierarchien. 

– sind ein Team, das aus zwei weiteren Mitarbeitenden besteht. 

– bieten flexible Arbeitszeiten und -orte (Homeoffice möglich), zusätzliche Ferientage und Team-Events mit 

Herz. 

 
 

Bist du interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Bewer-

bungsportal. Besuche uns auf Social Media und Kununu. Bis bald. Wir freuen 

uns auf dich. 

 

«Werde ein Teil von uns. Digitalisiere die Schweizer 

Verwaltungen mit CMI.»  

https://cmiag.ch/oeffentliche-verwaltung/offene-stellen/bewerbungsportal/?jobid=132
https://cmiag.ch/oeffentliche-verwaltung/offene-stellen/bewerbungsportal/?jobid=132

