
ndd Medizintechnik AG 
ndd was founded in 1996 to simplify the diagnosis of pulmonary disease. 

Our innovative technology allows for fast, accurate and reproducible results. 

This enables physicians to diagnose patients earlier and more reliably. 
 

 

ndd Medizintechnik AG - Technoparkstrasse 1 - CH-8005 Zürich - Switzerland 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine, dynamische und 

motivierte Persönlichkeit als 

Recruiting Manager and HR Administration (100%) 

Haben Sie sich schon immer gewünscht, in einer Firma mitzuwirken, deren Hauptfokus es ist, das Wohlbefinden von 

Millionen von kranken Menschen zu verbessern? 

Unsere einfach bedienbaren, präzisen und zuverlässigen Geräte erleichtern die routinemässige Lungenuntersuchung 

und verbessern so die Lebensqualität der Patienten. Weltweit! 

Sie können uns bei dieser Mission unterstützen! 

 

Ihr Aufgabenbereich:  

Zu Ihrem vielfältigem Aufgabengebiet gehören die Führung des gesamten Rekrutierung-Prozesses inklusive der 

Auswahl und Anstellung von neuen Mitarbeitern, die vollständige und termingerechte Erledigung und Sicherstellung 

der damit verbundenen Personaladministration (von der Ausschreibung bis zur Beendigung der Probezeit), die 

Unterstützung der Mitarbeiter und Führungskräften in HR Administrationsaufgaben sowie die Umsetzung von 

Projekten im Bereich Personalwesen. In dieser Funktion sind Sie eine zentrale Drehscheibe zwischen Unternehmen, 

zukünftigen und heutigen Mitarbeitern. Sie werden einen breiten Wirkungsgrad haben und können sich sicher sein, 

dass Sie in dieser Funktion das Wachstum des Unternehmens aktiv mitgestalten können. 

 

Ihr Profil: 

• abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung plus abgeschlossene Weiterbildung im HR Bereich 

• mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Recruiting und Personalwesen eines Unternehmens, bevorzugt 
technische Branche 

• solide Erfahrung von Personalprozessen, Dokumentation und Administration 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind ein Muss, weitere Sprachen von Vorteil  

• kommunikativ, selbständig, hands-on und proaktiv im Umgang mit den Kandidaten, internen Kunden sowie 
externen Dienstleistern 

• teamorientiert, selbständig, flexibel und genaue Arbeitsweise 

• sehr gute PC-Kenntnisse (MS-Office) 

 

Sind Sie interessiert? 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an:  

Leonhard Sprecher, Wilhelm AG, leonhard.sprecher@wilhelm.ch, Telefon +41 31 318 90 00 

mailto:leonhard.sprecher@wilhelm.ch

