
 

Swisspacer – a brand of the Saint-Gobain Group. 
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are key ingredients in the wellbeing of each of us and the 
future of all. They can be found everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation, infrastructure and in many 
industrial applications. They provide comfort, performance and safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource 
efficiency and climate change. More at www.saint-gobain.com 

Hohe Energieeffizienz trifft auf optimalen Wohnkomfort – das ist unsere Vision für nachhaltiges Bauen. Seit mehr als 20 Jahren ist 
SWISSPACER Vorreiter der Warme Kante Technologie. Neben qualitativ hochwertigen Produkten liefern wir auch besten Service für 
die verarbeitende Industrie. Zudem sehen wir uns als Wegbereiter, um gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern sowie allen 
anderen Akteuren der Wertschöpfungskette die Warme Kante international weiter zu etablieren. 

 
Halte mit uns die Kälte auf Abstand und werde Teil unseres engagierten Teams in Kreuzlingen – ab sofort 
oder nach Vereinbarung, als 
 
 

HR Manager*in, 20-30% (m/w/d) 
 

 

Du bist 

• eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Affinität zum Internationalen 

• in Deutsch und Englisch sattelsicher – wenn du gerne Französisch sprichst, ist das auch möglich 

(aber nicht zwingend) 

• ein*e im ganzen HR-Zyklus erfahrene*r HR-Allrounder*in, mit Erfahrung mit Grenzgängern und 

internationaler Mobilität 

• ein*e gute*r Netzwerker*in, insbesondere auch innerhalb des Konzerns 

• aufgeschlossen, neue Systeme zu erlernen oder du kennst dich bereits bestens mit SAP 

und/oder PeopleSoft aus 

 

Wir bieten dir:  

• eine abwechslungsreiche Stelle mit hoher Autonomie und Gestaltungspielraum in einem kleinem 

Team, eingebettet in eine internationale Struktur (mit allen Vorzügen eines Konzerns) 

• ein qualitativ hochstehendes Produkt 

• ein Unternehmen, das Nachhaltigkeit gross schreibt 

• ein Purpose – making the world a better home – den wir tatsächlich so leben und weitertreiben 

wollen 

• ein fürsorgliches und kollegiales Arbeitsklima und Wertschätzung 

• attraktive Anstellungsbedingungen inkl. modern eingerichtete Arbeitsplätze 

• Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten konzernweit 

 

Interessiert? Dann bewirb dich bei tina.buergi@saint-gobain.com.  

 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen: www.swisspacer.ch www.saint-gobain.com  
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