
Human Resource Manager NDS HF
beraten, begleiten, besprechen, entwickeln, verbessern
Neue und sich rasch ändernde Her-
ausforderungen prägen unsere Zeit.
Unternehmen sind einem verschärf-
ten Wettbewerb ausgesetzt und be-
nötigen dringend leistungsfähige Mit-
arbeitende, denn diese bestimmen
den Erfolg der Unternehmen. Diese
Mitarbeitende suchen, finden, entwi-
ckeln und fördern Human Resource
Manager und Managerinnen.

Der Arbeitsbereich von Human
Resource Managern und Managerin-
nen umfasst die HR-Prozesse vom
Mitgestalten der strategischen The-
men des Unternehmens über die Ent-
wicklung und Konzeption der Perso-
nalpolitik bis hin zur Kulturentwick-
lung und Begleitung von Verände-
rungsprozessen. Zudem sind sie für
die Führung der Mitarbeitenden im

HR verantwortlich. Stets betten sie ih-
re HR-Arbeit in einen strategischen
Kontext ein und leiten daraus sinnvol-
le Massnahmen ab.

Human Resource Managern und
Managerinnen sind zudem kompe-
tente und gesuchte Ansprechpartner
und Ansprechpartnerinnen sowohl
der Geschäftsleitung wie auch der
Mitarbeitenden und bieten professio-
nellen Beratungsservice in allen Be-
langen des Human Resources Ma-
nagements. Versiert stimmen sie die
betriebswirtschaftlichen Zielsetzun-
gen und Rahmenbedingungen von
Unternehmungen mit den Bedürfnis-
sen der Mitarbeitenden ab und för-
dern damit die Arbeitszufriedenheit
im Betrieb.

Was und wozu?
Damit die Gewinnung, Entwick-
lung, Erhaltung und Freistellung
von Mitarbeitenden sowohl sozial
verantwortlich wie auch wirt-
schaftlich zweckmässig verlau-
fen, führt der Human Resource
Manager ein nachhaltiges Perso-
nalmanagement ein.

Damit sich auch fremdländische
Mitarbeitende im Unternehmen
zuhause fühlen, gestaltet die Hu-
man Resource Managerin die In-
tegration von Arbeitskräften aus
diversen sozio-kulturellen Zuge-
hörigkeiten, indem sie z.B. Mitar-
beiteranlässe oder Mitarbeiter-
ausflüge organisiert.

Damit das Team der Personalab-
teilung seine Leistungsziele er-
füllt, führt es der Human Resour-
ce Manager effizient; er verein-
bart Ziele, setzt Leistungsmass-
stäbe fest, bewertet die Leistun-
gen und führt Mitarbeitergesprä-
che.

Damit sich die Mitarbeitenden
auch in schwierigen Situationen
wie Streitgesprächen oder Frei-
stellungen unterstützt fühlen,
übernimmt die Human Resource
Managerin eine vermittelnde
Funktion und setzt sich dafür ein,
dass alle Parteien gleichermas-
sen gehört werden.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen

Führungseigenschaften

Kommunikationsfähigkeit

persönliche Reife, Selbstreflexion

rasche Auffassungsgabe,
Reaktionsfähigkeit

Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Organisationstalent

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Abschluss der Hochschule
oder der höheren Berufsbildung (Be-
rufsprüfungen, höhere Fachprüfun-
gen, höhere Fachschulen oder Tech-
nikerschule), ein Hochschulab-
schluss (Bachelor oder Master) oder
eine gleichwertige Qualifikation.
Mind. 2 Jahre Berufspraxis im Bau-
projekt- oder Immobilienmanage-
ment oder einem verwandten Be-
reich. In Ausnahmefällen ist aufgrund
langjähriger, qualifizierter Berufspra-
xis eine Aufnahme «sur Dossier»
möglich.

Ausbildung 2 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung. Während
des Lehrganges ist die Berufstätig-
keit (mind. 50 Prozent) im entspre-
chenden Bereich notwendig.

Sonnenseite Human Resource Ma-
nager und Managerinnen gestalten
Veränderungen im HR proaktiv mit

und tragen massgeblich dazu bei,
dass die Mitarbeitenden mit dem
steten wirtschaftlichen und digitalen
Wandel Schritt halten können.

Schattenseite Nicht immer gelingt
es allen Mitarbeitenden, den hohen
Anforderungen der Unternehmen ge-
recht zu werden. Dies kann zu unan-
genehmen, belastenden Situationen
führen, z.B. wenn eine geplante Frei-
stellung (Entlassung) mitgeteilt wer-
den muss.

Gut zu wissen Die Berufsleute üben
im HR-Bereich eine verantwortliche
Funktion aus. Sie sind entweder
selbst für einen Bereich eines mittel
grossen Unternehmens oder einen
Teilbereich in Grossunternehmen zu-
ständig oder sie sind als Business
Partner/in direkte Ansprechperson
von Führungspersonen und Mitarbei-
tenden.

Karrierewege

EMBA in Human Resource Management, MAS in Human
Resource Management, MAS Human Capital Management

CAS in Human Resource Management

Human Resource Manager NDS HF

Abschluss einer höheren Fachschule oder Fachhochschule
bzw. gleichwertiger Titel (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


