Das THARAD bietet achtzig pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. In unserem Betrieb arbeiten über
130 Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Betreuung, Hotellerie, Administration, Sicherheit und
Infrastruktur. Das Zentrum befindet sich an idealer Lage in Derendingen. Das Restaurant THARAD ist ein
beliebter und öffentlich zugänglicher Treffpunkt.
Wir suchen zur Verstärkung unserer Administration per sofort oder nach Vereinbarung eine fachlich und
sozial kompetente Persönlichkeit als

Qualifizierter Sachbearbeiter in der Administration (80-100%) (m/w)
(Schwerpunkt Personalwesen)
Sie erledigen die anspruchsvollen Arbeiten zuverlässig und werden zu einer wichtigen Ansprechperson
für die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden.

Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben im Personalmanagement
• Sie führen die Personaldossiers und betreuen das Lohnsystem Abakaba
• Sie sind Superuser und Ansprechperson für die Software im Bereich der Personaleinsatzplanung
• Sie erstellen die Grundlagen für den Budget- und Lohnprozess
• Sie unterstützen ihre Kolleginnen im Bereich der Bewohneradministration und der Buchhaltung
• Sie unterstützen den Geschäftsführer im Tagesgeschäft und arbeiten mit in Projekten
Ihr Profil
• Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung, haben eine Weiterbildung als Sachbearbeiter im Personalwesen oder verfügen über einige Jahre Berufserfahrung im Personalwesen
• Sie kennen sich bestens aus mit Excel und Word und haben mit Tools für Personaleinsatzplanungen
gearbeitet
• Sie haben eine exakte Arbeitsweise, arbeiten gerne selbständig, sind verlässlich und belastbar
• Sie haben idealerweise Erfahrung in Institutionen der Pflege und Betreuung
Als moderner Arbeitgeber im Wasseramt bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen:
• Sie arbeiten in einem offenen und wertschätzenden Arbeitsklima
• Sie können sich aktiv einbringen und die Weiterentwicklung unserer Institution mitprägen
• Wir bieten Ihnen eine Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten
• Sie haben 5 Wochen Ferien (ab 50. Lebensjahr 6 Wochen)
• Wir sind mit öffentlichem Verkehr gut erreichbar und bieten günstige Parkmöglichkeiten sowie attraktive Verpflegungsmöglichkeiten (z.B. gratis Znüni)
• Sie haben die Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
• .... und vieles mehr
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an „info@tharad.ch“. Für weitere Auskünfte steht
Ihnen Herr Karl Zgraggen, Geschäftsführer, gerne zur Verfügung (Tel. 032 681 61 81).
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Informationen zu unserer Institution finden Sie unter
www.tharad.ch.

