
 Möchtest du in deinem Arbeitsalltag etwas bewirken und bewegen? 
Dann bist du bei IdéeSport am richtigen Ort! 
Wir sind eine agile und dynamische Non-Profit-Organisation und suchen per 1. Mai 2023 oder nach Verein-
barung mit Arbeitsort Olten eine*n 

HR-Fachspezialist*in 60-80% mit Beratungsflair 
Wer wir sind 
Die Stiftung IdéeSport engagiert sich im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Sie nutzt Sport als Mittel der 
Suchtprävention, der Gesundheitsförderung und der gesellschaftlichen Integration. Mit ihren Sportprogrammen 
öffnet IdéeSport im Auftrag von Bund, Kantonen und Gemeinden/Städten schweizweit leerstehende Räume für 
Sport und Bewegung und schafft damit Voraussetzungen für regelmässige Begegnungen über kulturelle und 
gesellschaftliche Grenzen hinweg.
Seit Dezember 2020 arbeitet die Stiftung IdéeSport ohne Vorgesetzte. Die Mitarbeiter*innen organisieren sich 
in Kreisen und haben viel Verantwortung und Entscheidungskompetenzen. IdéeSport führt drei Regionalbüros 
in Olten, Lausanne sowie Lamone und beschäftigt gut 55 Mitarbeiter*innen. 

Deine Aufgaben…  
In dieser vielseitigen Jobsharing-Funktion bist du mit deiner Kollegin für folgende Aufgaben zuständig: 

• Verantwortung für sämtliche HR-Prozesse von Ein- bis Austritt sowie die gesamte HR-Administra-
tion inkl. Lohnadministration (Monatslöhner*innen sowie über 200 Stundenlöhner*innen)

• Mitarbeit beim Recruiting
• Beratung, Betreuung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen in sämtlichen personalrelevanten Be-

langen 
• Aktiver Beitrag zur Optimierung und Weiterentwicklung sämtlicher Personalprozesse
• Übernahme diverser Rollen, die eine agile Organisation mit sich bringt, sowie Mitarbeit in internen

Projekten
Du… 

• verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung als «HR-Fachfrau/-mann mit eidg. Fachausweis» und 
hast mehrjährige Berufserfahrung in der operativen Personalarbeit, von Vorteil auch in der Lohnver-
arbeitung.

• interessierst dich für Themen wie HR-Beratung, Organisationsentwicklung und agile Arbeitsformen
• kennst Abacus sowie MS-Office und bist allgemein IT-affin.
• verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse, von Vorteil sind Französisch- und/oder 

Italienischkenntnisse.
• bist eine motivierte, zuverlässige und selbständig arbeitende Person.
• pflegst einen offenen Umgang im Team und der Humor sowie Spass bei der Arbeit kommen bei dir 

nicht zu kurz.

Unser Angebot… 
Unsere Stiftung hat sich für eine agile Arbeitsweise entschieden und Teams funktionieren selbstorganisiert. 
Als lernende Organisation möchten wir unsere Zusammenarbeit sowie vertrauensbasierte Kultur stetig wei-
terentwickeln. 
Wir bieten dir viel Gestaltungsspielraum, Entwicklungsmöglichkeiten und viel Eigenverantwortung in einem 
dynamischen Umfeld. Du arbeitest in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Olten. Zudem bieten wir dir eine faire 
Entlohnung mit interessanten Rahmenbedingungen wie Jahresarbeitszeit, 5 Wochen Ferien, Halbtaxabonne-
ment, Homeoffice-Möglichkeit sowie ein Mac Book für mobiles Arbeiten. 

Interesse geweckt? 
Bitte bewerbe dich so rasch als möglich per Mail auf hr@ideesport.ch und werde Teil der Idee. Auf deine 
vollständige Bewerbung sind wir sehr gespannt. Für Fragen steht dir Miriam Schneider, HR-Verantwortliche, 
unter 062 286 01 13 (MO/DI/DO) gerne zur Verfügung. Weitere Infos findest du unter www.ideesport.ch 


