Kreativität, Design, Entwicklung und Realisation! ONE Team ONE Success.
Global aufgestellt und mit länderspezifischen Strukturen. Nach mehreren Jahren hat sich der HR
Manager entschieden eine neue Herausforderung anzunehmen. Dadurch wird nun eine NachfolgerIn
gesucht, um das Management und die Mitarbeitenden nach wie vor unterstützen und betreuen zu
können.

HR Business Partner
Ihre Aufgaben
Für die eigenständige und autonom geführte Geschäftseinheit sind Sie der direkte Ansprech- und
Sparringpartner zu allen personalrelevanten Themen. Sie unterstützen und beraten das Management
in Fragen der Personalplanung, -rekrutierung, -qualifizierung, -förderung, -weiterentwicklung und entlassung. Sie stellen ein effizientes und effektives HR-Management sicher und begleiten auch die
Mitarbeitenden im gesamten HR Life Cycle. Zudem arbeiten Sie innerhalb der Unternehmensgruppe
auch bei der Definition der HR-Prozesse, -Programme, -Reglementen und –Tools mit. Diese
mehrheitlich operative und projektorientierte Aufgabe wird durch einen HR Specialist unterstützt.
Trotzdem werden Zeugnisse, Arbeitsverträge, Ausbildungsvereinbarungen und weitere Dokumente
auch selber geschrieben. Zusätzlich begleiten, koordinieren und verantworten Sie die
Jahresendprozessen sowie die Weiterentwicklung der Führungskräfte und Mitarbeitenden.
Ihr Profil
Für diese vielseitigen Aufgaben bringen Sie bereits Erfahrungen in der Betreuung, Rekrutierung und
Administration eines eigenen Betreuungsbereiches mit. Dazu verfügen Sie über einen technischen
oder kaufmännischen Berufsabschluss oder über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss
sowie über eine Weiterbildung als Personalfachfrau/mann. Sie sind sich prozessorientiertes Arbeiten
gewohnt, Sie Denken und Handeln businessorientiert und verstehen es sich durchzusetzten,
beharrlich zu sein sowie hartnäckig Ziele zu verfolgen. Ihre sehr guten Deutsch- sowie fliessenden
Englischkenntnisse überzeugen.
Unser Angebot
Selbständigkeit, Innovation und Autonomie. Wenn Sie dies wünsche und auch umsetzen können,
dann ist es Ihr neues Arbeitsumfeld.
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 ROB1778. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.
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