Tailoring relocation solutions
We have been striving for business excellence since the foundation of the company over 45 years ago. Constant
quality and customer orientation has led to continuous growth and market leadership. With nine offices across
Switzerland, we provide a wide range of relocation solutions. We support expatriates and international
companies with pre-hire orientation tours, home search assistance, school search, immigration and settling-in
services. Our services range from international removals to furniture rental. Behind our success are 150
experienced and talented employees who constantly aim to exceed customers' expectations.

Zur Verstärkung unseres Human Resources Team suchen wir dich als

Talent Acquisition Specialist (m/w/d)
Deine Mission:
Du übernimmst die Verantwortung für die interne Personalrekrutierung für unsere Standorte europaweit. Wir
wachsen und bieten dir grosse Entfaltungsmöglichkeiten und interessante Projekte im
Personalrekrutierungsbereich an. Du setzt deine sehr guten Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch jeden
Tag ein und suchst eigenständig nach kreativen Lösungen, um die richtigen Talente zu gewinnen. Du bringst
darüber hinaus eigene Ideen in Employer Branding Projekten mit ein.
Arbeitsort und Anstellungsprofil
Home-Office / 80 bis 100% / unbefristet
Deine Aufgaben:
• Inserate schreiben und überzeugende Stellenprofile verfassen und veröffentlichen
• Ausführen eines einwandfreies Bewerbermanagements zur Stärkung der Arbeitgebermarke
• Aktive Ansprache von potenziellen Kandidaten:innen
• Administration, Organisation und Durchführung von Interviews
• Administration des online Rekrutierungs-System
• Interner und externer Ansprechpartner im Bereich Personalrekrutierung
• Erstellung, Planung und Durchführung von Rekrutierungs-Projekten
• Aufbau und das eigenverantwortliche Management interner und externer Talentpools
• Anpassen der Rekrutierungs-Strategie an das Stellenprofil
• Mithilfe und Stellvertretung in der Personaladministration
Dein Profil:
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch Wort und Schrift
• Berufserfahrung als externer Recruiter / Talent Acquisition Specialist
• Erfahrung im Umgang mit Sourcing-Tools wie LinkedIn, Xing, etc.
• Fundierte Recruiting Kenntnisse
• Berufserfahrung in der internen Personalrekrutierung ist von Vorteil

• Hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit sowie hohes Verantwortungsbewusstsein
• Sicheres Auftreten, eine hohe soziale Kompetenz und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Was wir bieten:
• Werde Teil eines internationalen Teams, das Leben verändert, globale Mobilität neu definiert und die
Erwartungen unserer Kunden übertrifft.
• Wir bieten dir ein zukunftsorientiertes Unternehmen, in welchem die Digitalisierung konstant verbessert wird
und in dem du deine Arbeit selbstständig organisieren kannst.
• Wir geben deinem unternehmerischen Flair, deinen innovativen Ideen und hands-on Mentalität freien Lauf.
• Wir legen grossen Wert auf Teamwork und bieten vielfältige Möglichkeiten zur bereichsübergreifenden
Zusammenarbeit und Weiterbildung.
• In Thörishaus haben wir Gratisparkplätze und ein preiswertes Verpflegungsangebot.
Wir freuen uns dich kennenzulernen.
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