Der Knorr-Bremse Konzern mit Sitz in München ist mit rund 25‘000 Beschäftigten an über 100 Standorten in 30 Ländern
international führend in der Herstellung von Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Als technologischer Schrittmacher
treibt das Unternehmen seit 110 Jahren massgeblich die Entwicklung, Fertigung und Betreuung von Brems- und On-BoardSystemen sowie Komponenten für die Antriebs- und Getriebesteuerung.
Die Selectron Systems AG gehört als weltweite Spezialistin im Bereich der elektronischen Steuerungen für Schienenfahrzeuge (Train Control & Management System, TCMS) seit 2015 zur Knorr-Bremse-Gruppe. Als Anbieterin von Automatisierungslösungen für Schienenfahrzeuge sind wir äusserst erfolgreich in dem was wir tun. Wir sind stolz auf die Fähigkeiten
unserer Mitarbeitenden, auf denen unser Erfolg beruht.
Zur Verstärkung unseres HR-Teams sowie aufgrund einer Nachfolgeregelung suchen wir per 1. März 2021 oder nach
Vereinbarung einen/eine

Teamleader Human Resources 100% (m/w)
IHRE HAUPTAUFGABEN









Sie übernehmen die personelle und operative Leitung des HR Teams (3 HC)
Sie planen, steuern und koordinieren sämtliche HR-Prozesse
Sie betreuen den gesamten HR-Lebenszyklus von der Personalgewinnung bis zum Austritt, inkl. entsprechender
Personalrekrutierung und HR-Administration
Sie beraten und unterstützen die Linienvorgesetzten und Mitarbeitenden in sämtlichen personellen Fragestellungen,
HR-Prozessen und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
Sie stellen die Qualität von personalrelevanten Entscheidungsgrundlagen sicher und präsentieren diese der
Geschäftsleitung
Sie kommunizieren «stakeholderorientiert» und stellen die Personalkommunikation sicher
Sie überwachen konzerninterne Standards und stellen die Compliance in Ihrem Verantwortungsgebiet sicher
Sie berichten direkt an den Bereichsleiter für Finanzen, HR und IT (CFO), mit dem sie eng zusammenarbeiten und
treiben HR-Projekte aktiv voran

IHR PROFIL








Sie verfügen über ein abgeschlossenes BWL-Studium mit Fachrichtung HR oder über eine ähnliche Aus- und
Weiterbildung im Bereich HR (HR-Fachmann/Fachfrau, HR Nachdiplomstudium etc.)
Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung (mind. 5 Jahre) im erforderlichen HR-Anforderungsbereich, davon
vorzugsweise mind. 3 Jahre in der Teamleitung
Sie besitzen überdurchschnittliche kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
Sie treten sicher auf, kommunizieren bedarfsgerecht und sind unternehmerisch denkend
Sie besitzen fliessende Deutsch- sowie gute Englisch- und vorzugsweise Italienischkenntnisse
Sie sind versiert im Umgang mit IT-Systemen (MS-Office / SAGE) und insbesondere Excel, Powerpoint
Sie sind verantwortungsbewusst, arbeiten selbstständig und exakt, verstehen sich als internen Dienstleister und setzen
sich mit einem positiven Mindset für die Unternehmenszielerreichung überdurchschnittlich ein

Wir bieten ein erfolgreiches, technisch anspruchsvolles und dynamisches internationales Umfeld, in welchem Systemdenken
und Kreativität gefragt sind. Bei uns finden Sie ein aufgeschlossenes, motiviertes Team und eine familiäre Firmenkultur,
geprägt durch Offenheit und Eigenverantwortung.
Als Teil der Knorr-Bremse Gruppe ist Selectron lokal verankert, jedoch weltweit tätig und zudem in einen Weltkonzern
integriert. Wir suchen Menschen, die einen weiten Horizont haben, die innovativ und proaktiv sind, die das jeweils Erreichte
anspornt, den nächsten Schritt zu gehen und sich fachlich weiterentwickeln wollen. Wir delegieren Verantwortung und
respektieren und unterstützen uns gegenseitig.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf: jobs@selectron.ch

