Unser Mandant ist nicht nur in der Schweiz ein bekanntes und beliebtes Unternehmen sondern in vielen
Städten around the world. An mehreren Standorten in der Schweiz und weltweit in über 60 Ländern
vertreten, werden die KundInnen mit Köstlichkeiten verwöhnt und mit leidenschaftlicher Freundlichkeit
begrüsst. Die Verkaufsstellen sind genau auf das Kundensegment ausgerichtet und so platziert, dass
die Nähe zum Konsumenten sehr gross ist.

HR Business Partner 80 - 100%
Ihre Aufgaben
Mit der Verantwortung für zwei Regionen sind Sie als direkter Ansprechpartner gefordert. Sie stellen
eine effiziente und professionelle HR-Dienstleistung sicher und beraten in sämtlichen operativen
Belangen eines modernen Human Resources Management. In dieser Funktion sind Sie Sparring
Partner zu allen Führungskräften und begleiten und coachen in Bezug auf die Personalbedarfsplanung,
Personalbeschaffung, Aus- und Weiterbildung sowie Laufbahn- und Nachfolgeplanung oder in
schwierigen persönlichen- oder arbeitsbezogenen Themen. Damit der direkte Austausch gefördert wird
und Sie ein Gefühl für die einzelnen Geschäftsstellen bekommen, sind Sie regelmässig in Ihrer Region
unterwegs. Die administrativen Aufgaben werden von einem professionellen HR Support Team
übernommen. Dadurch ist es Ihnen möglich an der Front präsent zu sein und Einfluss zu nehmen.
Ihr Profil
Wir suchen einen HR Profi mit 4-5 Jahren Erfahrungen in einer vergleichbaren Funktion und einer HR
Weiterbildung (mindestens HR Fachmann/frau). Sie sind eine starke Persönlichkeit, die sich nicht aus
der Ruhe bringen lässt, sondern sachlich und stufengerecht kommuniziert und die personalrelevanten
Themen adressieren kann. Ihre Fähigkeiten, vernetzt und businessorientiert zu Denken, haben Sie
bereits unter Beweis gestellt. Wir erwarten stilsicheres Deutsch und sehr gute Englisch Kenntnisse. Sie
sind gerne unterwegs und schätzen den direkten Austausch mit den Mitarbeitenden.
Unser Angebot
Wir bieten ein unkompliziertes und dynamisches Umfeld mit viel Gestaltungsspielraum sowie ein nicht
alltägliches Betriebsumfeld.
Ihr Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns über das spannende Aufgabengebiet und weitere Details näher informieren.
Herr Roger Büchi freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an
info@ultimativo.ch mit der Referenznummer ROB1671. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

èWeitere interessante Stellen finden Sie unter www.ultimativo.ch/vakanzen/
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