
Aktuell suchen wir 
HR Manager:in 80–100%
2021 feiern wir unser 20-Jahre-Jubiläum. In den vergangenen Jahren haben 
wir uns zu einem echten KMU entwickelt. Um den damit verbundenen  
Anforderungen in der Personalführung besser gerecht zu werden, suchen 
wir ein:e HR-Manager:in, die einfach zu uns passt. Eine Persönlichkeit,  
die Freude hat, in einem Team von unterschiedlichsten Mitarbeitenden und 
Talenten zu agieren. Und die uns im Recruiting und in der Personalbe- 
treuung ebenso unterstützt wie in der Personaladministration und in der  
Entwicklung eines nachhaltigen Employer Brandings? 

Das erwartet dich
 – Als erste (ausschliessliche) HR-Manager:in bietet sich dir die Chance,  
zusammen mit der Geschäftsleitung das HR-Management weiterzuentwickeln.

 – Du unterstützt uns in der Evaluation von neuen Mitarbeitenden  
und in der Etablierung eines modernen Rekrutingprozesses

 – Du bist Ansprechpartner:in für unsere Mitarbeitenden in allen Fragen der Personal- 
administration und unterstützt unsere Verantwortlichen in der Personalführung

 – Du bist verantwortlich für die Personaladministration, die du mithilfe unserer  
modernen Business Software organisierst

Das bringst du mit
 – Ein gutes Gespür im Umgang mit Menschen gepaart mit einem sympathischen,  
offenen und sicheren Auftreten

 – Fundierte Erfahrung im Personalwesen und in der Personaladministration  
und die Motivation eines nächsten Schrittes in der beruflichen Entwicklung

 – Ein gutes Gespür für Trends im HR-Bereich und Freude, ein ebenso modernes  
wie nachhaltiges HR-Management in einem KMU zu etablieren

 – Starke organisatorische Fähigkeiten, konzeptionelles Denken und eine planerische 
und strukturierte Arbeitsweise

Interessiert? Proffix bietet dir eine spannende Tätigkeit, Freiraum für neue Ideen,  
eine moderne Infrastruktur und eine angemessene Entlöhnung bei flexiblen Arbeits- 
zeiten in einer zukunftsorientierten Branche.

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Proffix Software AG 
T 081 710 56 00
www.proffix.ch

Wangs
Wetzikon
Steinhausen

Talents for Proffix
Heute bewerben, in Zukunft  
weiterkommen

Proffix Software AG ist eine agile 
Schweizer Softwareherstellerin. Seit 20 
Jahren entwickeln wir für den Schweizer 
KMU modernste Business Software. 
Proffix Px5 zählt zu den führenden  
Lösungen und vereinfacht bereits  
tausenden Schweizer Unternehmen die 
Geschäftsadministration. Ein Team von 
rund 50 Mitarbeitenden arbeitet täglich 
daran, unsere Software weiterzubrin-
gen. Mit Begeisterung und in einem Um-
feld, das Raum lässt für neue Ideen. Be-
reit deine Talente bei uns einzubringen? 

Arbeitsort: Wangs oder Wetzikon 

Jetzt bewerben
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