Bio-Rad sucht für seinen Sitz in Cressier/FR eine/einen

HR Generalist (100%)

Das innovative
Unternehmen Bio-Rad
ist dank seiner Systeme
zur Labordiagnostik im
Bereich Blutgruppenserologie international
führend.

Ihre Aufgaben
• Sie betreuen selbständig die HR Aktivitäten der Ihnen zugeteilten Mitarbeiterkreise und
gewährleisten eine hochqualitative Unterstützung bezüglich aller HR relevanten Themen
(Rekrutierung, Betreuung, Konfliktmanagement, Arbeitsrecht usw…).
• Als Partner der Linienmanager bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung mit Ihren Ansprechpartnern auf.
• Sie garantieren die Ausrichtung an globale Vorgehensweisen und koordinieren die jährlichen
Prozesse im Einklang mit den globalen HR Richtlinien.
• Sie definieren, entwickeln und pflegen die HR Indikatoren und definieren gezielt Verbesserungsmassnahmen.
• Sie sind verantwortlich für die Begleitung und Beratung ausländischer Mitarbeiter bei Ihren
administrativen Schritten bezüglich ihrer Niederlassung in der Schweiz (Inpat-Management).
• Sie verwalten HR-Projekte gemäss aktuellen Bedürfnissen.
• Sie sind verantwortlich für verschiedene Aktivitäten wie den Empfang neuer Mitarbeitender,
die Redaktion von Inseraten, die Überprüfung von Arbeitszeugnissen etc.

Ihr Profil
• Sie haben das eidgenössische Diplom Personalfachfrau/-mann erfolgreich abgeschlossen.
• Sie verfügen über 5-7 Jahre Berufserfahrung im HR, idealerweise in einem internationalen
Industriebetrieb.
• Sie beherrschen HR Indikatoren und verfügen über gute Kenntnisse der Analyse- und Reporting
Tools (SIRH, Excel).
• Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache, verfügen über gute mündliche und
schriftliche Kenntnisse der anderen Sprache und haben sehr gute Kenntnisse in Englisch.
• Sie sind gut organisiert, kommunikativ und zielorientiert.
• Sie fühlen sich in einem komplexen internationalen und dezentralisierten Matrix Umfeld wohl.

Bio-Rad Laboratories
DiaMed GmbH
Human Resources
Pra Rond 23
CH-1785 Cressier FR
personal_cressier@
bio-rad.com
www.bio-rad.com/careers

Unser Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für die
Labordiagnostik. Unabhängigkeit, Innovation und Einsatz sind Grundwerte, die unsere
Unternehmenskultur ebenso prägen wie eine starke Kundenorientierung und eine multikulturelle
Umgebung.
Wenn Sie sich von dieser einzigartigen Herausforderung angesprochen fühlen, möchten wir Sie
gerne kennen lernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, CV, Kopien von Arbeitszeugnissen und Diplomen) an die im Inserat angegebene Adresse.

