
 

Du möchtest keinen 0815 Job? Du willst dich entfalten und mit deiner Arbeit einen echten Impact haben? In 
einem jungen sowie coolen Team mit Drive und einem klaren Ziel vor Augen? Dann einfach weiterlesen! 

Unser Ziel ist die Entwicklung und Vermarktung eines wegweisenden Gerätes, welches in der Schwangerschaft 
eingesetzt wird, um das Risiko einer Frühgeburt zu bestimmen. Mit einer Sonde wird die Steifigkeit des 
Gebärmutterhalses (Zervix) gemessen. Je weicher die Zervix, desto höher ist das Risiko einer Frühgeburt. Unsere 
Vision ist es, der Gold-Standard zu werden, wenn es um Frühgeburtsdiagnose geht. Dank unserem erfahrenen 
Team konnten wir auch schon grössere Erfolge feiern. 

Jetzt suchen wir dich, um unser Team in neue Sphären zu bringen! 

Administration und HR Experte/in  

Du bist eine tatkräftige und eigenständige Unterstützung für die Geschäftsleitung und entlastest das Team 
effizient und effektiv in verschiedenen abwechslungsreichen Tätigkeiten. In deiner vielseitigen Position 
übernimmst du die Verantwortung in der Administration, Personalwesen sowie in der Buchhaltung. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Team kannst du deine kreative Ader und deine Englischkenntnisse bei der Erstellung 
von Präsentationen einsetzen und sorgst dafür, dass unsere Dokumentation stets auf dem neusten Stand ist. Die 
Organisation von Anlässen, Sitzungen und Projekten liegt dir im Blut und du kannst dabei auch in hektischen oder 
unvorhergesehenen Situationen den Überblick bewahren. Im Umgang im Team als auch mit unseren Partnern und 
Kunden schaffst du den Spagat zwischen Professionalität und Pragmatismus mit links. Für dich ist klar, dass ein 
Startup nicht die Kapazität und Ressourcen eines Grosskonzerns hat. Dadurch setzt du die Prioritäten optimal und 
übernimmst mit viel Engagement Verantwortung für deinen Aufgabenbereich.  

Wenn du immer noch der Meinung bist, dass 0815 nichts für dich ist, unsere Vision dich begeistert und du nach 
einem erfüllenden und abwechslungsreichen Job suchst, mit dem du die Welt ein wenig besser machst, dann melde 
dich bei uns. Wir freuen uns dich kennen zu lernen! 

Nicht zögern: Fabienne Wiggenhauser (wiggenhauser@pregnolia.com) freut sich schon darauf, deine vielen 
Fragen zu beantworten. 
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