
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI ist die Auf-
sichtsbehörde des Bundes für die nukleare Sicherheit und Siche-
rung der Schweizer Kernanlagen. 

Für unsere Sektion Human Resources suchen wir per 1. Juli 2019 
oder nach Vereinbarung eine integre, motivierte und kompetente Per-
sönlichkeit (w/m) mit viel Empathie und ausgeprägter Sozialkompe-
tenz als 

Stv. Leiter/in HR (100%) 
Die Sektion HRES ist verantwortlich für sämtliche Prozesse im Zu-
sammenhang mit Personal und unterstützt und berät Führungs-
kräfte und Mitarbeitende in sämtlichen HR-Belangen.  

Ihre Hauptaufgaben 
• Unterstützung der Leiterin HR im strategischen HRM (u.a. Kom-

petenzenmanagement, Umsetzung HR-Strategie) und in der
Personal- und Führungkräfteentwicklung

• Unterstützung und Beratung der Fach- und Führungskräfte in al-
len personalrelevanten Themen

• Rekrutierung von Fach- und Führungskräften
• Leitung von und Mitarbeit in HR-Projekten
• Erarbeitung von Konzepten und Entscheidgrundlagen
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des BGM
• Personal- und Saläradministration (inkl. Sozialversicherungen)

Ihr Profil 
Wir wenden uns an eine HR-Fachperson mit abgeschlossenem Stu-
dium (MAS BWL Uni /FH) und Zusatzausbildung in HRM / HCM oder 
höherer Fachprüfung in Personalmanagement (NDS HF) sowie 
mehrjähriger Berufserfahrung vorzugsweise in einem technischen 
Umfeld (KMU).  

Die HR-Arbeit und die Mitarbeitenden liegen Ihnen am Herzen. Sie 
arbeiten pragmatisch wie auch konzeptionell und bringen Erfahrung 
in der Personal- und Führungskräfteentwicklung sowie modernen 
HR-Lösungen mit. Sie setzen sich anspruchsvolle Ziele und handeln 
konsequent, zukunfts- und lösungsorientiert. Dank Ihrer strukturier-
ten und vorausschauenden Arbeitsweise und Organisationsgeschick 
sind Sie in der Lage, auch in einem komplexen Umfeld den Überblick 
zu bewahren. Zudem zeichnen Sie sich durch eine hohe Sozialkom-
petenz aus und tragen mit ihrem positiven, auf Respekt und Ver-
trauen basierendem Menschenbild zu einem kooperativen Arbeits-
klima bei. Sie argumentieren sicher und verfügen über sehr gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Des Weiteren 
runden sehr gute Excel-Kenntnisse Ihr Profil ab. Abacus-Kenntnisse 
von Vorteil. 

Wir wünschen uns eine teamorientierte, vertrauenswürdige und ei-
genverantwortliche Persönlichkeit, die bereit ist, sich in der zukunfts-
gerichteten Weiterentwicklung des HR einzubringen.  

Ihre Perspektiven 
Es erwartet Sie eine sehr spannende, verantwortungsvolle und at-
traktive Aufgabe mit vielseitigen Kontakten in einem motivierten, 
kollegialen Team und interessanten technischen Umfeld.  

Neben einer modernen Infrastruktur und attraktiven Anstellungsbe-
dingungen profitieren Sie zudem von den Vorzügen unseres zentral 
und verkehrstechnisch günstig liegenden Standortes in Brugg 
(Schweiz). 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen. 

Eidgenössisches 
Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte elektronisch an folgende 
Adresse: 

Eidgenössisches Nuklearsi-
cherheitsinspektorat ENSI 
Christine Peter 
Human Resources 
Industriestrasse 19 
CH-5200 Brugg 

HR-ENSI@ensi.ch 
www.ensi.ch 
Tel. +41 56 460 86 08 

mailto:HR-ENSI@ensi.ch
http://www.ensi.ch/

