Mit rund 240 Mitarbeitenden und Standorten in der Schweiz und Deutschland entwickelt und produziert
unser Mandant innovative und nachhaltige Produkte. Um die HR Abteilung weiterentwickeln zu können
und der wachsenden Internationalität gerecht zu werden, suchen wir eine operativ wie auch strategisch
arbeitende Persönlichkeit.

LeiterIn HR
Ihre Hauptaufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für ein modernes und gestaltendes
Personalmanagement in einem wachsenden, international agierenden Unternehmen
Sie sind zuständig für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Personalstrategie und der
Personalprozesse in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat
Als kompetente Ansprechperson beraten und betreuen Sie unsere Führungskräfte hinsichtlich
aller HR- sowie vielfältiger Führungs-Themen
Die Implementierung von Personalentwicklungsmassnahmen sowie die Gestaltung der
unternehmensweiten Führungsentwicklung sind ebenfalls ein wesentlicher Teil Ihrer Aufgaben
Sie übernehmen die Leitung von HR-Projekten und begleiten Veränderungsprozesse im globalen
Umfeld
Das unternehmensweite Personalbudget liegt in Ihrer Verantwortung
Sie führen ein motiviertes HR-Team in personeller, organisatorischer und fachlicher Hinsicht

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie bringen ein abgeschlossenes Studium (Universität / Fachhochschule) in
Betriebswirtschaftslehre mit und verfügen über relevante Vertiefungen oder Weiterbildungen im
Bereich des Personalmanagements
Sie weisen mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion im Personalwesen aus –
vorzugsweise in einem internationalen industriellen Umfeld
Zudem bringen Sie sehr gute Kenntnisse im Schweizer Arbeitsrecht mit, gute Kenntnisse der
deutschen Arbeitsgesetze sind von Vorteil
Sie sind eine starke und eigenverantwortliche Persönlichkeit mit überzeugender Kommunikations/Auftrittskompetenz sowie einem zwischen Sache und Person ausbalancierten
Führungsverständnis
Sie pflegen einen aktiven Umgang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen im Unternehmen
und überzeugen als engagierter Teamplayer auf allen Ebenen
Eine strukturierte Arbeitsweise, eine analytische Herangehensweise und die Bereitschaft, selber
mit anzupacken, zeichnen Sie weiter aus
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

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 ROB1829. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.
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