
 

HR-FACHFRAU / HR-FACHMANN 
TEMPORÄR (M/W/D) 60% 

Rotkreuz, Schweiz 

 
 
 
konplan – dein neuer Arbeitgeber 
Unsere Dienstleistung auf den Punkt gebracht? Wir lösen Probleme. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln wir mit kreativem Erfindergeist, viel Erfahrung und hoher Methodenkompetenz innovative 
Produkte und Geschäftsmodelle und schaffen damit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung. Wir 
begleiten entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Bedürfnisanalyse über die Konzeption 
und Zertifizierung bis zur Serienproduktion und Wartung. Unser Schwerpunkt liegt bei Mechatronik 
und Medizintechnik; daneben sind wir noch in vielen weiteren Feldern aktiv. Als dynamisch 
wachsendes Unternehmen mit einer noch familiären Kultur bieten wir ein vielseitiges 
Aufgabenspektrum. Es geht um Systementwicklung, Konstruktion, Hard- und Softwareentwicklung, 
Test- und Verifikationsverfahren usw. 
 

Wir entwickeln gemeinsam – mit unseren Kunden. 

Wir suchen dich – eine erfahrene, begeisterungsfähige Persönlichkeit 
als befristetes neues Teammitglied per 1. April oder nach Vereinbarung bis Ende August 2022 

HR-FACHFRAU / HR-FACHMANN TEMPORÄR (M/W/D) 60 – 80% 

Freue dich auf ein vielseitiges Aufgabengebiet! 

 Verantwortlich für die Personaladministration von A – Z (ohne payroll) 
 Ansprechperson, Berater/in und Schnittstelle für HR Themen 
 Unterstützung der Geschäftsleitung in der Rekrutierung  
 Verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben 
 Empfang und Telefondienst nach Absprache mit dem Team 
 Teilweise Urlaubsvertretung anderer Teammitglieder 

Wie du uns überzeugen wirst… 

 Kaufmännische Ausbildung mit Fachausweis zur HR-Fachfrau / zum HR-Fachmann oder ähnlich 
 Betraut mit HR-Prozessen und deren Zusammenhänge über den ganzen Personalablauf 
 IT Affinität mit fundierten Anwenderkenntnissen (MS Office, MS Teams u.a.) 
 kommunikative Persönlichkeit mit hoher Kunden- und Dienstleistungsorientierung 
 Selbständige, zuverlässige und exakte Arbeitsweise 
 Deutsche Muttersprache oder Level C1 in Wort und Schrift und gute Kenntnisse in Englisch 

Du punktest zusätzlich noch mit… 

 deiner positiven hilfsbereiten Persönlichkeit, welche auch in hektischen Momenten die Prioritäten 
zielorientiert einteilen kann 
  



 

 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 
 

 
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz, Schweiz, jobs.ch@konplan.com, www.konplan.com 

 

konplan bietet… 

 interessante Projekte in der Medizintechnik und weiteren Industrien 
 ein motiviertes dynamisches Team 
 modernste Infrastruktur mit top Aussicht am neuen Firmenstandort 
 eine offene Firmenkultur und attraktive Arbeitsbedingungen 

Gemeinsam… 

 schlagen wir Brücken zwischen Menschen und Technik 
 öffnen wir neue Räume 
 arbeiten wir mit Leidenschaft und Begeisterung 
 


