
HR Recruiter 60-80% (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie sind für die gesamte Personalauswahl in allen Geschäftsbereichen zuständig und arbeiten eng mit den Ansprechpartnern aller  

Fachabteilungen zusammen
• Sie beraten die Fachabteilungen in allen Recruiting-Belangen und entwickeln eigenständig Rekrutierungsstrategien und setzen 
 diese selber um
• Employer Branding Massnahmen weitertreiben: Bewirtschaftung von Social Media (LinkedIn, Kununu, etc.)
• Ansprache qualifizierter potenzieller Mitarbeitenden und Active Sourcing über professionelle Netzwerke wenden Sie gezielt an
• Support von Personaleinführung und Personalplanung
• Stv. Absenzen- und Arbeitszeit-Management
• Allgemeine HR-Administration Aufgaben
• In einem Arbeitsumfeld, das von Teamgeist, Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung geprägt ist, können Sie sich voll entfalten

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum Personalfachmann/-frau mit eidgenössischem Fachausweis oder  

Bachelorabschluss in Psychologie oder Betriebswirtschaft mit Fokus auf HR
• Sie haben mindestens 2 Jahre Erfahrung gesammelt als Recruiter, idealerweise in einem Autohaus/Garage
• Sie haben sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Sie sind eine ausgesprochen dienstleistungsorientierte, engagierte und aufgestellte Persönlichkeit, die gerne in einem dynamischen Umfeld 

selbstständig, teamorientiert und aktiv arbeitet
• Sie lernen die besonderen Anforderungen Ihrer internen Kunden kennen und wissen, wie Sie auf proaktive Weise einen Wert schaffen können, 

der über die derzeitige Dienstleistung hinausgeht

Was Sie von uns erwarten können:
Wir bieten Ihnen eine spannende Arbeitstätigkeit in einem modernen, erfolgreichen und zukunftsorientierten Familienunternehmen mit flachen 
Hierarchien und offener Firmenkultur. Eine verantwortungsvolle, interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem Umfeld, in dem Erfahrun
gen und Stärken eingebracht und weiterentwickelt werden. Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Dann gestalten Sie mit uns und
einem der erfolgreichsten Brands, welcher durch innovative und erfahrene Persönlichkeiten gelebt und geführt wird, die Zukunft von Kenny‘s mit. 

Wir sind Kenny’s Auto-Center - Offizieller Vertragspartner für Personenwagen und Vans der Marken Mercedes-Benz (EQ, AMG, Maybach) und 
smart in der Schweiz. Wir bieten an 4 Standorten im Raum Zürich und Aargau alle Dienstleistungen rund um das Auto an. Bei uns geht es um 
mehr als nur um das Produkt: Wir bieten unseren Kunden ein Einkaufserlebnis und stehen mit Erfahrung und Kompetenz zur Seite. Dabei steht 
das bekannte Kenny’s Käfeli für Kommunikation auf Augenhöhe. Mit freundlicher und kompetenter Beratung bringen wir Klarheit und Drive in den 
Automarkt. Kenny’s ist ein Familienbrand mit einer über 45-jähriger Erfolgsgeschichte und konstanter Qualität, auf die man sich verlassen kann. 
Eine stetige Weiterentwickung ist uns wichtig, dafür brauchen wir Sie!

Wir suchen eine kommunikative Person, die viel Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnisse besitzt. Zur Unterstützung unseres Teams 
suchen wir für unseren Standort in Wallisellen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Steigen Sie jetzt bei uns ein - Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Kenny’s Auto-Center AG
Frau Karin Duss    Tel. 044 877 66 66
Husacherstrasse 1   bewerbung@kennys.ch
8304 Wallisellen    www.kennys.ch 

Mehr Drive.
Mehr Kenny’s.

Kenny‘s ist ein „Great Place To Work“
kennys.ch/great-place-to-work


