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consimo – das Kompetenzzentrum im erweiterten Sozialversicherungsbereich. Wir erbringen zielge-
richtete Dienstleistungen in den Bereichen AHV- und Familienausgleichskasse, berufliche Vorsorge, 
Inkasso und Berufsförderung sowie in damit verbundenen Teilbereichen. 

Unser Team Personal gewinnt neue Talente wie dich, führt und begleitet dich durch deine Zeit bei 
consimo, achtet darauf, dass du gesund und leistungsfähig bleibst. Ebenso sorgt es sich um alle The-
men rund um den Lohn, erarbeitet Chancen für deine berufliche Entwicklung und nimmt sich der ste-
ten kulturellen Veränderung an. Um uns als Unternehmen weiter zu entwickeln, werden wir unsere 
Prozesse verschlanken und unsere HR-Systeme modernisieren. Für diesen Zweck haben wir eine zu-
sätzliche Stelle geschaffen und suchen eine*n 

HR-Generalist*in 100% 
 

Was dich bei uns erwartet 

Du übernimmst für spezifische Bereiche die Verantwortung für die Personaladministration und Rekru-
tierung. Du erfasst alle für den Lohnlauf relevanten Informationen und arbeitest bei der monatlichen 
Lohnverarbeitung mit. Du bist für das Zeit- und das Absenzenmanagement zuständig und betreust 
deine laufenden Fälle in Zusammenarbeit mit den Prozessverantwortlichen. Es bereitet dir Freude, 
Bestehendes zu hinterfragen, deine Ideen aktiv einzubringen und an Verbesserungen der Prozesse 
und Systeme mitzuarbeiten. Du schätzt den Austausch im Team. Neben deiner operativen Arbeit 
möchtest du Neues dazu lernen und in den Schwerpunkten Wandel und Kulturentwicklung mitgestal-
ten.  

Was wir von dir erwarten 

Du bringst eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrungen in Personalaufgaben mit. Punktest du 
auch mit einer abgeschlossenen Weiterbildung im HR-Bereich? Als neugierige, initiative und teamori-
entierte Persönlichkeit setzt du bewusst Prioritäten. Du hast dich als Organisationstalent bewährt und 
arbeitest ausdauernd, selbstständig und lösungsorientiert. Du drückst dich präzise in Deutsch aus; 
jede weitere Landessprache ist ein Plus.  

Was wir bieten 

Als bedeutende Organisation im Sozialversicherungsbereich, die sich der Kundenorientierung ver-
schrieben hat, bieten wir dir eine herausfordernde Aufgabe in einem eingespielten und kompetenten 
Team. Gleitende Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten erlauben es dir, deinen Alltag flexibel zu gestal-
ten. Mit deinen Ideen und deinem täglichen Einsatz prägst du die künftige Ausrichtung von consimo 
mit. 

Wir suchen dich 

Wir suchen aufgeschlossene und engagierte Menschen, die sich für die soziale Sicherheit interessie-
ren. Uns ist es wichtig, dass wir uns verstehen, uns gemeinsam engagieren und aufeinander verlas-
sen können. Wenn du Freude hast am digitalen Wandel und Herausforderungen nicht scheust, bist du 
herzlich willkommen. Eine Prise Humor und Gelassenheit helfen auch in hektischeren Zeiten.  

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an human.resources@consimo.ch 
 
Bei Fragen zur Tätigkeit steht dir Lidija Ravlic, Leiterin Personal, gerne zur Verfügung: 
Telefon 044 258 81 80. Mehr Informationen findest du unter www.consimo.ch 


