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HR-Fachperson (m/w/d)
60–80 %

Das erwartet dich
 ●  Sicherstellen aller HR-Themen (inkl. Administration) 

von der Rekrutierung bis zum Austritt
 ●  Abwickeln der monatlichen Lohnverarbeitung  

bis und mit Verbuchung in der FIBU und der  
Jahresendverarbeitung via ELM

 ●  Monitoring der Arbeitszeiterfassung und des  
Absenzenmanagements

 ●  Bearbeiten und Prüfen von Leistungsfällen  
sowie Kontaktperson zu externen Stellen

 ●  Ansprechpartner für Mitarbeitende und Vorgesetzte  
in personalrelevanten Fragestellungen 

 ● Mitarbeit in HR-Projekten
 ● Erstellen von Auswertungen und Statistiken

Das bringst du mit
 ●  Mehrjährige operative HR-Erfahrung,  

vorzugsweise im KMU-Umfeld
 ●  Fundierte Kenntnisse in Sozialversicherungen und 

im Arbeitsrecht
 ●  Sicherer Umgang mit Microsoft Office  

Anwendungen und ABACUS
 ●  Sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch- 

kenntnisse, Französischkenntnisse sind ein Plus 
 ● Freude an einem dynamischen Umfeld
 ●  Flexible und belastbare Persönlichkeit mit  

hoher Einsatzbereitschaft
 ●  Ausgeprägtes Zahlenflair und eine vernetzte  

Denkweise

Davon profitierst du
Auf dich wartet ein vielseitiges, professionelles und interessantes Arbeitsumfeld. Eine persönliche Unternehmens- 
kultur ist bei uns genauso selbstverständlich wie verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeiten.
Werde Teil von Medics.
 
Neugierig geworden?
Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@medics.ch. 
 
Noch offene Fragen?
Für fachliche Auskünfte steht dir Frau Nicole Streit, Leiterin HR, Telefon 031 378 50 44 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf dich!

Willst du einen abwechslungsreichen Alltag und täglich aufs Neue
gefordert werden? Schätzt du es, in einem kleinen Team aktiv 
mitzuwirken und die HR-Landschaft eines KMUs mitzugestalten? 
Dann bist du bei uns genau richtig!

schnell –  exakt –  praxisnah: das ist Medics, ein initiatives und flexibles medizinisch-
diagnostisches Labor mit Sitz in Bern. Lokal verwurzelt und überregional tätig liegt un-
ser Fokus auf qualitativ hochstehenden labormedizinischen Dienstleistungen.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine aufgestellte und selbstständige 
Persönlichkeit mit einer verantwortungsvollen und exakten Arbeitsweise.


