Entwickeln, produzieren und vertreiben. Alles aus einer Hand und dies weltweit auf mehreren
Kontinenten. Unser Mandant können wir als Weltkonzern mit lokalen Wurzeln bezeichnen. Global
aufgestellt, aber mit klaren länderspezifischen Strukturen. Damit das Management und die
Mitarbeitenden noch professioneller unterstützt werden, wurde ein zusätzlicher Headcount bewilligt.
Als Ergänzung zum bestehenden Team dürfen wir eine eigenständige und selbständige Persönlichkeit
rekrutieren, die sich sehr gerne noch weiterentwickeln möchte.

HR Consultant
Ihre Aufgaben
Sie unterstützen und beraten das Management in Fragen der Personalplanung, -rekrutierung, qualifizierung, -förderung, -weiterentwicklung und -entlassung. An den verschiedenen Standorten
stellen Sie ein effizientes und effektives HR-Management sicher und begleiten auch die
Mitarbeitenden im gesamten HR Life Cycle. Ebenfalls unterstützen Sie den Head HR bei der Definition
der HR-Prozesse, -Programme, -Reglementen und -Tools. Zeugnisse, Arbeitsverträge,
Ausbildungsvereinbarungen und weitere Dokumente werden in der Regel selber geschrieben. Eine
Unterstützung ist aber gewährleistet. Zusätzlich begleiten Sie die Führungskräfte auch bei den
Jahresendprozessen sowie bei der Weiterentwicklung dessen Mitarbeitenden. In diesem kleinen HR
Team wird gemeinsam an allen personalrelevanten Themen gearbeitet und unterstützt.
Ihr Profil
Für diese vielseitige und neugeschaffene Stelle bringen Sie bereits Erfahrungen in der Betreuung,
Rekrutierung und Administration eines eigenen Betreuungsbereiches mit. Dazu verfügen Sie über
einen KV- oder von Vorteil einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss sowie über eine
Weiterbildung als Personalfachfrau/mann. Als Teamplayer zeichnet Sie prozessorientiertes Arbeiten,
Durchsetzungsfähigkeit, strukturiertes Denken und Handeln sowie sehr gute kommunikative
Fähigkeiten aus. Ihre sehr guten Deutsch- sowie guten Englischkenntnisse überzeugen und möchten
von Ihnen entsprechend eingesetzt werden. Französisch ist ebenfalls ein Asset von Ihnen.
Unser Angebot
Wir bieten eine einmalige Chance! Eine grosse Möglichkeit, diese neugeschaffene Stelle mit Leben zu
füllen und eigene Ideen einzubringen. Einige HR Prozesse dürfen überarbeitet, harmonisiert und
implementiert werden. Jetzt zupacken.
Ihr Ansprechpartner
Lassen Sie sich von uns über das spannende Aufgabengebiet und weitere Details näher informieren.
Roger Büchi freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an info@ultimativo.ch
mit der Referenznummer ROB1763. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.
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