
Somedia ist die führende Mediengruppe in der Südostschweiz: der Region 
verbunden, in der Region verankert und als Familienbetrieb mit flachen 
Hierarchien geführt. Für unser HR-Team am Hauptsitz in Chur suchen 
wir per März 2022 oder nach Vereinbarung eine motivierte  
und dienstleistungsorientierte

HR-FACHPERSON 80–100 % 

WAS DICH ERWARTET
In dieser vielfältigen Funktion bist du für die aktive und dienstleistungs-
orientierte Personalbetreuung und für die digitale Personaladministration 
der zugeteilten Firmen verantwortlich. Zu deinen Hauptaufgaben zählen 
die Stellenausschreibung, die Rekrutierung, das Arbeitsvertragswesen  
und die selbstständige Betreuung und Beratung der Führungskräfte sowie 
der Mitarbeitenden in allen personalrelevanten Themen. Du bearbeitest 
Ein- und Austritte, führst die Personaldossiers und erstellst Arbeits-
zeugnisse. Als Bildungsverantwortliche/r betreust du firmenübergreifend 
unsere Lernenden in vier Berufen und stehst in engem Kontakt mit den 
Praxisausbildnern. Auch die Konzeption, Organisation und Durchführung 
von Events fallen in dein Aufgabengebiet. Weiter hilfst du an unseren 
HR-Projekten mit und optimierst stetig die HR-Prozesse.

WAS DU MITBRINGST
Du verfügst über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer HR-
Abteilung mit einem ähnlichen, selbstständigen Tätigkeitsgebiet und 
bringst eine abgeschlossene Weiterbildung als HR-Fachperson mit. 
Motivation, Dynamik und Freude in der Personalarbeit zeichnen dich aus.  
Als aufgestellte/r Macher/in übernimmst du eine Vorbildsfunktion, bist 
dienstleistungsorientiert, exakt, zuverlässig und digital arbeitend. Du 
schätzt kurze und rasche Entscheidungswege, übernimmst gerne Verant-
wortung und nutzt deine Kompetenzen. Herausforderungen nimmst  
du mit Freude an und hast einen hohen Qualitätsanspruch an dich selbst. 
Weiter bist du verschwiegen, loyal, flexibel und belastbar. 

WAS WIR BIETEN
Wir bieten dir eine vielseitige, spannende und anspruchsvolle Tätigkeit. 
Unser HR-Team mit sechs Personen schätzt Humor, ein Mit- und 
Füreinander, aktives Mitdenken und eine klare, ehrliche und direkte 
Kommunikation. Somedia mit dem modernen Medienhaus Chur bietet dir 
ein motiviertes Team, die Möglichkeit für Homeoffice, Unterstützung bei 
fachlichen Weiterbildungen, eine 42-Stunden-Woche, mindestens fünf 
Wochen Ferien, ein kostenloses Zeitungsabo, monatliche Lunch&Learn-
Veranstaltungen und diverse, weitere Benefits. 

Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Roger Wolf,  
Leiter HR, + 41 81 255 55 30. 
Deine elektronische Bewerbung sendest du bitte an: roger.wolf@somedia.ch 
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