
HR-Fachmann/-frau BP
organisieren, beraten, ausbilden, verkaufen, kommunizieren, klären
HR steht für Human Resources. HR-
Fachmänner und HR-Fachfrauen sind
Fachpersonen im Bereich Personal-
wesen. Zu ihren Aufgaben zählt die
Personaladministration, das Gehalts-
wesen, die Organisation, die Bera-
tung, die Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitenden.

HR-Fachleute erstellen Anforde-
rungsprofile für Stellen, organisieren
die Stellenausschreibungen, treffen
bei Stellenbewerbungen die Vorselek-
tion, führen Gespräche. Sie entwi-
ckeln Instrumentarien für die Perso-
nalarbeit und formulieren ein Unter-
nehmens-Leitbild. Im Bereich Perso-

nalberatung beraten die Fachleute Ar-
beitgeber und Arbeitnehmende und
verkaufen Personaldienstleistungen.
Sie kennen sich im Bereich Sozialver-
sicherungen und Arbeitsrecht aus
und können dazu jederzeit informie-
ren.

HR-Fachmänner und HR-Fach-
frauen sind wichtige Ansprechperso-
nen im Unternehmen genauso wie in
der Beratung. Mit Sachkompetenz
und Kommunikationsfähigkeit gewin-
nen sie Personal, betreuen Mitarbei-
tende, klären Sachfragen und lösen
Probleme. Sie sind vor allem in Mittel-
und Grossunternehmen tätig.

Was und wozu?
Damit der HR-Fachmann einen
neuen Mitarbeiter bzw. eine neue
Mitarbeiterin beschäftigen kann,
gibt er eine Stellenanzeige auf
und formuliert darin die genaue
Funktion und das Aufgabenge-
biet.

Damit eine Sachbearbeiterin, die
seit längerem über das Arbeits-
vermittlungszentrum auf Stellen-
suche ist, eine Anstellung findet,
vermittelt ihr die HR-Fachfrau
freie Stellen.

Damit der HR-Fachmann einen
Stellensuchenden erfolgreich
vermitteln kann, lädt er ihn zu ei-
nem Gespräch ein, analysiert sein
Profil und hält in seinem Dossier
über ihn seine Kompetenzen fest.

Damit die HR-Fachfrau eine junge
Automatikerin an eine Stelle ins
Ausland vermitteln kann, prüft sie
deren Englischkenntnisse und
holt einige Referenzen über sie
ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdrucksfähigkeit, Interesse an Beratung

Belastbarkeit, Verhandlungsgeschick

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen

Führungseigenschaften

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Arbeit mit Menschen,
Interesse an Wirtschaftsfragen
Konfliktfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen

Kontaktfreude, Kommunikationsfähigkeit

sicheres Auftreten, gute Umgangsformen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Abgeschlossene Berufsausbildung
(EFZ), gymnasiale Maturität, Fachma-
turität, Fachmittelschule oder gleich-
wertiger Abschluss sowie Zertifikat
als Personalassistent/in plus 4 Jahre
Berufspraxis. Davon je nach Fachbe-
reich unterschiedlich:
a) Fachrichtung «Betriebliches Hu-
man Resource Management» 2 Jahre
HR-Berufserfahrung
b) Fachrichtung «Öffentliche Perso-
nalvermittlung und -beratung» 2 Jah-
re AVIG Vollzugspraxis
c) Fachrichtung «Private Personalver-
mittlung und -verleih» 2 Jahre HR-Be-
rufserfahrung, wovon mind. 1 Jahr in
der Personalvermittlung/-verleih.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Vorbereitungskurse.
Fachrichtungen: Betriebliches Hu-
man Resource Management, Öffent-
liche Personalvermittlung und -bera-
tung oder Private Personalvermitt-
lung und -verleih.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als HR-Fachmann oder
-Fachfrau hilft man den Leuten, eine
passende Arbeitsstelle zu finden, sei
es eine befristete Anstellung, einen
Teilzeit- oder Vollzeit-Job mit grosser
Verantwortung. Wenn ein Arbeitsver-
hältnis zustande kommt, ist das je-
des Mal ein kleines Erfolgserlebnis.

Schattenseite Eine Kündigung aus-
zusprechen, ist nicht schön und für
Langzeitarbeitslose eine Arbeitsstelle
zu finden, oft erfolglos. Im umgekehr-
ten Fall kann es aber auch vorkom-
men, dass man jemanden vermittelt,
der kurz darauf wieder kündigt. Das
ist nie gut fürs Geschäft.

Gut zu wissen Mit den Fachrichtun-
gen ändern sich auch die Aufgaben
von HR-Fachleuten. Das bedeutet,
dass die einen lieber in der Privatwirt-
schaft vermittelnd tätig sind, wäh-
rend die anderen sich vielleicht bes-
ser intern um die Mitarbeitenden ei-
nes Grossunternehmens kümmern.
In der öffentlichen Personalvermitt-
lung wiederum spielt sicher ein so-
zialer Aspekt eine Rolle.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH (Bachelor)

Leiter/in Human Resources HFP (eidg. Diplom)

HR-Fachmann/-frau BP

Berufliche Grundbildung (EFZ), Maturität oder gleichwertiger
Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


