
 

Adcom ist der Partner für wirkungsvolles Live-Marketing. Unsere Werte BEGEISTERUNG, LEIDENSCHAFT 
& BEHARRLICHKEIT werden grossgeschrieben. Arbeiten bei Adcom bedeutet in einem dynamischen Um-
feld stetig zu Lernen, gemeinsam zu Wachsen und immer wieder Neues auszuprobieren. Mit deiner Per-
sönlichkeit trägst du zu unserer lebendigen Unternehmenskultur bei.  
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine motivierte Persönlichkeit als    

HR TALENT & COMMUNITY MANAGER (W/M/D) 

PENSUM: 80- 100% 

ARBEITSORT: An einem unserer Standorte Solothurn, Zürich oder Zug (Hybrid ebenfalls möglich)  

START: Per sofort oder nach Vereinbarung  

 

DAS BEWEGST DU 

− Du rekrutierst Talente, Fachkräfte, Promotor:innen und Freelancer und probierst gerne unkonventionelle 
Ansätze aus 

− Du pflegst und lebst das Community Management und baust unsere Pools kontinuierlich aus  

− Gemeinsam mit dem Management Team verwirklichst du unsere Vision und stärkst unser Employer 
Branding 

− Du stellst sicher, dass unsere Mitarbeiter:innen happy sind und bleibst auch mit Ehemaligen verbunden  

− Du baust die HR-Kernprozesse aus und erhöhst durch Digitalisierung deren Effizienz und Messbarkeit   
 

SO MACHST DU UNS HAPPPY 

− Du bist eine motivierte, kommunikations- und entscheidungsstarke «hands-on» Persönlichkeit 

− Durch dein HR Management Studium (FH-Stufe) bringst du das nötige Fachwissen mit 

− Du verfügst über 5 Jahre Erfahrung in der Personalrekrutierung und -Entwicklung 
− Ein versierter Umgang mit Office 365 ist für dich selbstverständlich, zudem hast du eine hohe digitale 

Affinität und kennst dich sehr gut mit digitalen und sozialen Medien aus 

− Deine Muttersprache ist Deutsch und du bringst sehr gute Englischkenntnisse (m/s) mit, gute Franzö-
sischkenntnisse sind von Vorteil 

 

FREUE DICH AUF  

− Ganz viele individuelle, hilfsbereite und verrückte Adcoms, die sich auf dich freuen  

− Moderne Infrastruktur, flexible Arbeitszeit und Home-Office Möglichkeit 

− Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem agilen und dynamischen Umfeld mit namhaften Kunden  

− Raum und Offenheit für dein unternehmerisches Denken und Mitgestalten 

− Arbeiten in flachen Hierarchien: Bei uns gewinnt die beste Idee, egal ob sie vom Praktikanten oder Inha-
ber stammt  

− Die jährliche coolste und legendäre Adcom X-Mas Party  
 

Wenn du den Grossteil der Anforderungen mit Ja beantworten kannst, dann bewirb dich unbedingt. Wir sind 
gespannt auf dich! Schick uns deine Bewerbung per E-Mail an personal@adcom.ch. Deine Ansprechperson 
ist Linda, Assistant CEO und steht dir unter +41 32 674 55 25 bei Fragen gerne zur Verfügung.  

 


