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Willkommen bei Aleno 
Die neue Generation digitaler Gastro-Tools zur Verbesserung der Abläufe, zur Vermeidung von Ver-
schwendung - ob Zeit, Waren oder Geld - und zur Vermehrung von Qualität, Möglichkeiten und Ertrag. 
aleno integriert Gastro-Tools zu einem harmonische, eingespielten Ökosystem in dem alles aufeinander 
und dank reicher Informationen auf jeden einzelnen Gast, jeden Raum, jede Schicht und jeden Trend ab-
gestimmt ist. 
 
Wir sind ein Team mit Herz, Leidenschaft und Ambitionen. Wir wollen die Gastronomie mit neuen Tech-
nologien revolutionieren, mit massgenschneiderten Lösungen jedes Restaurant zum Blühen bringen. 
 
Seit der Gründung wachsen wir - über 1'200 Restaurants in 5 Märkten setzen bereits auf aleno. Und das 
ist erst der Anfang, schon im Jahr 2025 wollen wir 25'000 Betriebe auf dem Weg zum Erfolg begleiten. In 
eine Welt, in der jedes Essen ein Erlebnis, so kostbar wie köstlich, so wertvoll wie wertgeschätzt, eine 
bessere, nachhaltige Zukunft.  
 
Damit wir unsere Ziele erreichen werden suchen wir dich als 
 
PEOPLE MANAGER (M/W/D) 40-60% 
 
der/die unsere Human Resources Abteilung aufbaut und mit uns durchstartet. 
 
Dein Spielfeld beinhaltet 

 Aufbau und Leitung der Human Resources Abteilung 
 Innovative Rekrutierung von IT-Spezialisten auf dem internationalen Arbeitsmarkt 
 Betreuung der Mitarbeitenden entlang des gesamten Employee Life Cycle 
 Ausarbeitung und Implementierung von Prozessen und Instrumenten 

 
Dein Rucksack ist gepackt mit 

 Mehrjähriger Berufserfahrung als HR-Generalist*in oder in einem Spezialgebiet 
 Erfahrung und Kenntnisse in Rekrutierung, Arbeitsrecht und Vergütung 
 Sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen mündlich und schriftlich 
 Erfahrung in der Zusammenarbeit mit IT-Spezialisten von Vorteil 

 
Folgende Eigenschaften beschreiben dich 

 Macher, Könnerin, Powerperson 
 Flexibel, dynamisch, positiv, sympathisch 
 Lösungsorientiert, vernetzt denkend, strukturiert 
 Verantwortungsbewusst, kommunikativ, initiativ 

 
Bei uns spielst du auf der gesamten HR-Klaviatur und setzt deine Ideen in die Praxis um. Wir bieten dir 
einen grossen Spielraum, deinen Job selbst zu gestalten – inhaltlich, zeitlich und örtlich flexibel. Du ge-
niesst ein hohes Mass an Eigenverantwortung in einer flachen Organisationsstruktur.  
 
Motiviert, Teil unserer Vision zu werden? Dann freuen wir uns auf deine komplette Bewerbung an  
talents@aleno.me . Hast du noch Fragen? Madeleine freut sich auf deinen Anruf: 078 897 23 70. 
 


