
Wer wir sind

Die Forster Swiss Home AG ist ein 
Schweizer KMU mit Sitz in Arbon am 
Bodensee. Wir stellen hochwertige, in-
dividualisierte Stahlküchen her, wobei 
die Produktion zu 100 % und die Wert-
schöpfung zu 80 % in der Schweiz 
liegt.

1874 gegründet, haben sich Handwerk 
und Know-how über die Jahrzehnte 
 verfeinert und immer wieder zu über-
raschenden Innovationen geführt. Wir 
sind der Überzeugung, dass echte 
Qualität aus Tradition wächst. Und 
trotzdem konnten wir den Start-up-
Geist bewahren. Denn unsere Treiber 
sind bis heute Innovation, Wachstum 
und Erfolg.

Dein Profil

-- Kaufmännische Grundausbildung mit 
Weiterbildung im Bereich HR, vorzugs-
weise im Bereich Payroll und 
Sozialversicherungen

-- Mehrjährige HR-Berufserfahrung in ei-
ner vergleichbaren Funktion

-- Ausgezeichnete Anwenderkenntnisse 
MS-Office und ABACUS

-- Deutsch und gute Französischkennt-
nisse (jede weitere Sprache von 
Vorteil)

-- Kommunikationsstarke Persönlichkeit 
aber 100 % verschwiegen

-- Rasche Auffassungsgabe, analyti-
sches Denkvermögen

-- Selbständige, strukturierte und effizi-
ente Arbeitsweise

Was erwartet dich

-- Du arbeitest eng mit der Leiterin Perso-
nal zusammen und betreust unsere 
Mitarbeitenden in allen 
Personalthemen

-- Komplette Personaladministration von 
Eintritt bis Austritt, die Lohnverarbei-
tung sowie die Abwicklung mit den 
Sozialversicherungen

-- Verantwortlich für die Zeiterfassung 
und das Absenzmanagement 

-- Bearbeiten, überwachen und kontrollie-
ren von Krankheits- und Unfallmeldun-
gen inkl. Abrechnungen

-- Du bearbeitest übergeordnete adminis-
trative Aufgaben (wie z. B. Stelleninse-
rate, Zeugnisse) und hilfst bei HR Pro-
jekten mit

www.forster-home.ch

Stahlküchen von Forster.  
100% Schweizer Manufaktur.  
Qualität seit 1874.

Bist du wie unsere Stahlküchen  
eine Klasse für sich ?

Sachbearbeiter/in HR (m/w) 100%

Dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen. Wir suchen qualifizierte  
Mitarbeitende die etwas aushalten, die Überdurchschnittliches leisten und 
sich beruflich lang fristig binden möchten. Aktuell geht es um diese Stelle:

Du fühlst dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewer-
bungsunterlagen mit Angaben deiner Gehaltsvorstellung per Email an:

Christine Scherzinger unter: jobs@forster-home.ch 


