
 
 

OrganisationspsychologIn und ProduktmanagerIn 
 
Herausfordernde, unbefristete Teilzeitstelle 60-80%, in einem innovativen Startup 
 

xamplo ist ein innovatives Startup Unternehmen. Wir fahren zweigleisig, denn wir bieten unseren 
Kunden Dienstleistungen im Bereich digitaler und kultureller Transformation an. Dies bedeutet, dass wir 
einerseits digitale Projekte begleiten, anderseits unterstützen wir mit unserer wissenschaftsbasierten, 
agilen und App unterstützten «Boost Collaboration Methode» Unternehmen bei ihren kulturellen 
Transformationen. Für zweiteres suchen wir nun Unterstützung! 

Wir suchen Dich! Ein selbstständiges Allround Talent. Deine Aufgabe wird sein, Unternehmen bei der 
Optimierung der Verhaltensweisen ihrer Mitarbeitenden zu unterstützen, um so die strategische 
Neuorientierung erfolgreich zu gestalten und die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant zu verbessern. 

Folgende Gestaltungsbereiche erwarten dich 

• Begleitung und Beratung von Unternehmen, Abteilungen und Teams bei der Realisierung von 
Organisationsentwicklungsmassnahmen 

• Durchführen von Umfragen und Analysen der Resultate als Bestandteil unserer Dienstleistung 

• Mitentwicklung des Dienstleistungsangebots von xamplo 

• Weiterentwicklung der App aspecx als Produkt Owner 

• Pflege der Webseite und Social-Media-Kanäle 

• Support von aspecx Benutzern 

• Publizierung von Artikeln über Neuerungen oder aktuelle Themen 

Wer du bist 

• Du liebst es Mitarbeiter in ihrer Entwicklung in Unternehmen zu unterstützen 

• Du verfügst über ausgeprägte Empathie  

• Du hast ein Flair für digitale Produkte und Freude an Innovationen 

• Du bist engagiert, kreativ und mutig, denkst unternehmerisch und gestaltest xamplo aktiv mit 

• Du unterstützt die Akquise von Kunden 

• Du hast Interesse an agilen Arbeitsweisen und vertrittst eine menschenorientierte Haltung 

• Du hast einen Hochschulabschluss in Arbeits- und Organisationspsychologie oder eine 
vergleichbare Ausbildung 

 Du hast bereits Berufserfahrung 

• Du zeichnest dich durch eine hohe Dienstleistungsbereitschaft aus 

• Deutsch beherrscht du in Wort und Schrift. In Englisch kannst du dich fliessend und spontan 
ausdrücken 

• Alle Kenntnisse im Designbereich und Social Media Expertise sind ein Plus! 

Was wir dir bieten 

• Grosse Entscheidungsfreiheiten und Mitwirkungsmöglichkeiten 

• Flexible Arbeitszeiten- und orte 

• Die Chance, Erfahrungen im Startup Umfeld zu sammeln 

• Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit mit qualifizierten Mitarbeitern interessiert 
damit wir uns gemeinsam weiterentwickeln können 

Stellenantritt ist nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben. 

Du hast Fragen? Melde dich bei Edo Bezemer (info@xamplo.com) unter +41 61 508 15 19. 


