
 

SCHNYDER SA   ·   Jakobstrasse 52   ·   CH-2504 Biel/Switzerland   ·   Phone: +41 32 344 04 00   ·   Fax: +41 32 344 04 04 

 
Die Schnyder SA ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter im Bereich Herstellung und Service 
von Verzahnungswerkzeugen mit über 75-jähriger Tradition. Wir schaffen Vertrauen, ergreifen Eigenini-
tiative und erzielen Wirkung. Diese Werte bilden die Grundlage für die zukunftsweisende Arbeit von 
rund 100 Mitarbeitenden zusammen mit unserer Tochtergesellschaft in Ungarn.  
 
Für unseren Hauptsitz in Biel suchen wir dich per sofort als 
 

Human Resources Consultant / Generalist, 50 % (m/w/d)  
befristet für 4 – 6 Monate mit Option auf Festanstellung 

 
Das sind deine Hauptaufgaben 
 

• Du übernimmst die Verantwortung für sämtliche Human Resources Prozesse der Schnyder SA in 
Biel und bist damit erste Anlaufstelle für die Mitarbeitenden und Linienverantwortlichen in allen 
personalrelevanten Themen vom Eintritt bis zum Austritt 

• Du bist die treibende Kraft, um HR im Unternehmen zu etablieren 
• Du verantwortest die Lehrlingsausbildung im Unternehmen 

 
 
Diese Erfahrungen bringst du mit: 
 

• Du hast eine kaufmännische Grundausbildung mit einer höheren Ausbildung in Human Re-
sources (HR- Fachmann/frau mit eidg. Fachausweis oder ähnliches) ergänzt. Vorzugsweise hast 
du zudem den Berufsbilderkurs abgeschlossen 

• Für diese anspruchsvolle Aufbauaufgabe bringst du mehrjährige praktische HR Erfahrungen mit 
• Du bist eine kommunikative Persönlichkeit, welche der direkte Kontakt mit Mitarbeitenden und 

Linienverantwortlichen schätzt 
• Prozessdenken, Qualität und Diskretion sind für dich selbstverständlich 
• Du arbeitest gerne mit den gängigen Office Produkten und kennst dich mit ERP Systemen aus 
• Du kannst dich sehr gut mündlich und schriftlich in Deutsch verständigen, Französischkenntnisse 

sind ein Plus  
 
 
Das bieten wir dir: 
 

• Eine nicht alltägliche Aufgabe mit grossem Gestaltungsspielraum, mit der Möglichkeit Human 
Resources im Unternehmen aktiv neu zu gestalten und auszubauen 

• Kurze und rasche Entscheidungswege, ein motiviertes Team in einem dynamischen, internationa-
len Unternehmen 

• Du – Kultur 
• Moderne Infrastruktur und flexible Arbeitszeiten 

 
 
Du willst Aufbauarbeit leisten, HR im Unternehmen organisieren und etablieren - dann haben wir eine 
spannende Aufgabe für dich. Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
an personal@schnyder.com. 
 
 

Martin Dietrich, Leiter Management Services, steht dir für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. 
+41 32 344 34 09 www.schnyder.com 

http://www.schnyder.com/

