
 ibelieveinyou.ch  ist die grösste und weltweit erfolgreichste Sport-Crowdfunding-Plattform. Mit 
 unserem sportbegeisterten Team steuern wir von Bern aus die Produktqualität für die Schweiz, 
 Frankreich und Österreich und entwickeln unsere Länderstandorte kontinuierlich weiter. Als 
 Ergänzung für unser motiviertes Team suchen wir eine:n sportbegeisterte:r Office Manager:in. 

 Was du bei uns machst 

 ●  Sicherstellen von korrekten HR-Prozessen 
 entlang des HR-Lifecycle: Aufsetzen von 
 Arbeitsverträgen und Arbeitszeugnissen, 
 erstellen von Lohnabrechnungen, 
 Management der Sozialversicherungen, 
 Onboarding neuer Mitarbeiter:innen, 
 Verwaltung der Softwarezugriffe der 
 Mitarbeiter:innen. 

 ●  Debitoren- & Kreditoren-Management 
 der gesamten Firma. 

 ●  Führen der Buchhaltung: Einbuchen der 
 Belege, Cashflow und Budget 
 nachtragen, verschiedene 
 Finanzauswertungen zuhanden der 
 Geschäftsleitung des Verwaltungsrates 
 erstellen. 

 ●  Management aller betrieblichen 
 Versicherungsangelegenheiten. 

 ●  Verwalten des Ablagesystems von IBIY & 
 Unterstützung des Managements. 

 Was du mitbringst 

 ●  Du hast eine abgeschlossene 
 KV-Ausbildung, einen Abschluss als 
 HR-Assistent:in oder bringst bereits breite 
 Erfahrungen in den Bereichen HR und 
 Finanzen mit. 

 ●  Du arbeitest sehr exakt und bist eine 
 zuverlässige und verschwiegene Person. 

 ●  Du analysierst und interpretierst gekonnt 
 die nötigen Daten und weisst diese 
 geschickt für die Weiterentwicklung von I 
 Believe In You einzusetzen. 

 ●  Du bist ein grosser Sportfan, kennst dich 
 in der Schweizer und in der 
 internationalen Sportwelt aus und willst 
 aktiv deinen Footprint in der Welt des 
 Sportes hinterlassen. 

 Was wir dir bieten 

 ●  Die einmalige Chance, in einem 
 erfolgreichen Jungunternehmen im 
 faszinierenden Bereich von Sport und 
 Sportförderung  national und 
 international tätig zu sein. 

 ●  Viele Gestaltungsmöglichkeiten und eine 
 Hands- on-Mentalität mit grosser 
 Verantwortung. Deine Ideen werden 
 aufgenommen und umgesetzt. 

 ●  Viel Verantwortung und 
 Entscheidungsfreiraum. 

 ●  Ein junges, sportbegeistertes Team und 
 das schönste Büro in der Altstadt von 
 Bern. 

 ●  Teilzeitarbeit im Home Office möglich. 

 Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung an  personal@ibelieveinyou.ch  . Wir stehen nicht auf 
 Floskeln – sei kreativ und zeig uns mit einer inspirierenden Bewerbung, wer du bist und was du 
 drauf hast! Für Fragen zur Stelle kannst du dich jederzeit gerne unter  +41 31 544 35 20  an uns 
 wenden. 

https://www.ibelieveinyou.ch/

