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Unsere Auftraggeberin gehört zu den erfolgreichsten global tätigen Unter-
nehmen in ihrer Branche. Durch ihre qualitativ hochstehenden Produkte und
ihre Kundennähe geniesst sie ein hohes Ansehen und Vertrauen. Nachhaltig-
keit und Umwelt sind ihr ebenso wichtig wie Gesundheit und Sicherheit. Im
Rahmen einer geordneten Nachfolgeregelung suchen wir eine leistungsori-
entierte, selbständige und gewinnende Persönlichkeit (Dame oder Herr) als

Head of Human Resources
Life Science

Ihre Hauptaufgaben
Sie stellen den gesamten operativen Bereich der Human Resources, inkl.
Personaladministration, Lohnbuchhaltung und Zeiterfassung sicher. Sie
entwickeln die HR-Strategie für den lokalen Standort, erarbeiten Konzepte,
setzen diese um und gestalten dadurch den gesamten HR-Prozess aktiv mit.
Darüber hinaus sind Sie den Mitarbeitenden ein kompetenter Partner und
unterstützen die Linienverantwortlichen in allen Personalfragen.

Ihr Profil
Sie verfügen über einen Abschluss als HR-Fachmann (FA), idealerweise er-
gänzt durch eine Weiterbildung im Personalmanagement (FH, NDS oder
gleichwertig). Sie bringen Erfahrung aus einer vergleichbaren Funktion mit,
vorzugsweise in der pharmazeutischen Industrie. Sie sind flexibel, team-
orientiert und konfliktfähig. Sie beherrschen D, E und F.

Ihre Zukunft
Sie erwartet eine spannende, herausfordernde Tätigkeit in einer vorwärts-
strebenden internationalen Unternehmung. Sie können Ihre Erfahrung
kompetent und selbständig einbringen und dadurch massgeblich zur Wei-
terentwicklung des Unternehmens beitragen.

Ihr nächster Schritt
Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Diplomen
unter dem Vermerk «CA/1507» an den Beauftragten, Herrn Claudio Alessio,
Inhaber. Tel. Vorabklärung: Mo – Fr 8.00 – 17.30 Uhr. Unsere Diskretion ist
seit 1977 sprichwörtlich.

s
e

it
1

9
7

7

Geschäftsstelle
Aeschenvorstadt 71, CH-4051 Basel
Tel. +41 (0)61 843 00 03, claudio.alessio@gcp.ch

Weitere Karriereangebote
finden Sie auf www.gcp.ch
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Leiter Personal & Dienste (w/m)
Mitglied der Geschäftsleitung
Strategische, konzeptionelle und opera-
tive Planung sowie Führung – als Kopf
des Dienstleistungsbereichs mit Quer-
schnittsfunktion sind Sie eine zentrale
Schlüsselstelle in der Unternehmung!

Unsere Auftraggeberin ist die CONCORDIA mit
Hauptsitz im Herzen von Luzern. Sie gehört mit ihren
schweizweit 1200 Mitarbeitenden, davon 550 in Lu-
zern, zu den grössten und erfolgreichsten Kranken-
versicherern der Schweiz. Sie zeichnet sich aus durch
hohe Qualität, ausgeprägte Serviceorientierung und
massgeschneiderte Produkte für Private, Familien
und Firmen. In ihrem Auftrag suchen wir per 1.7.2016
infolge Pensionierung des langjährigen Stellenin-
habers eine reife, führungs- und kommunikations-
starke Persönlichkeit als

Leiter Personal & Dienste (w/m)
(Mitglied der Geschäftsleitung)

Sie leiten und steuern Ihren Bereich strategisch und
operativ, führen direkt ein 7-köpfiges Team aus den
Bereichen Personal, Logistik, dem vertrauensärzt-
lichen Dienst, Fachausbildung/Weiterbildung, Ma-
nagement Development, Bauwesen/Sicherheit sowie
dem Hausdienst mit total 60 Mitarbeitenden. Sie
bringen sich aktiv in die Geschäftsleitung ein, agieren
unternehmerisch und als Sparringpartner zum CEO,
übernehmen Projekte und sind intern und extern in
verschiedenste Gremien involviert, welche Sie teil-
weise führen. Der breite Themen- und Verantwor-

tungsmix macht diese Stelle höchst interessant und
heraufordernd.

Sie sind eine souveräne, authentische Führungsper-
sönlichkeit mit Fach- respektive Hochschulabschluss
sowie mehrjähriger Erfahrung im Personalwesen.
Darüber hinaus verfügen Sie über Erfahrung in einer
ähnlich gelagerten Position oder stehen unmittelbar
vor diesem Schritt. Mit Freude und Leidenschaft sind
Sie gewillt, sich in den genannten Zusatzthemen zu
engagieren, welche über das HR hinaus gehen. Nach-
weisbare Führungserfahrung auf unterschiedlichen
Levels, eine schnelle Auffassungsgabe und vernetztes
Denken sowie ausgezeichnete analytische und kon-
zeptionelle Fähigkeiten zeichnen Sie aus. Sind Sie der
begeisterungsfähige, überzeugende und verhand-
lungsgeschickte Kommunikator, den wir suchen?
Stilsicheres Deutsch und sehr gute Französisch-
Kenntnisse setzen wir voraus.

Es erwartet Sie eine nicht alltägliche Herausforderung
an zentralster Lage bei einem der bedeutendsten
Arbeitgeber der Zentralschweiz. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung zur streng vertraulichen Einsicht.

Kontakt: René Barmettler
Markus Theiler

Jörg Lienert AG
Hirschmattstrasse 15, Postfach
CH-6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lienert.ch

www.concordia.ch
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Errungenschaften der Technik 6
Im Zusammenhang mit den hochaktu-
ell gewordenen Smartwatches wird im-
mer wieder von «intelligenten Uhren»
gesprochen. «Smart» ist das Teil frag-
los, doch von Intelligenz kann nicht
wirklich gesprochen werden.
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«Mehr aus dem Sein als
aus dem Haben heraus führen»
33 Fragen an Sybille Binder, Inhaberin Institut für integrative Naturheilkunde

Hatten Sie als Kind einen Traumberuf?
Ja, ich wollte Tierärztin werden

oder Raubkatzen-Dompteur in einem
Zirkus. Oft habe ich mich schon ge-
fragt, ob ich heute nicht doch ganz
nahe am Traumberuf dran bin – mit
Ernährungstherapie an Menschen und
der Geschäftsleitung eines Instituts.

Was würden Sie anders machen, wenn
Sie nochmals neu beginnen könnten?

Eigentlich sollte man ja nie fragen,
was man anders hätte machen kön-
nen, denn es ist immer richtig, wie es
ist. Aber ich glaube doch, dass ich
gern nochmals da anfangen würde, als
ich mir als Kind überlegte, die Matura
anzustreben. Und ich würde den aka-
demischen Weg wählen.

Wie wurden Sie von Ihren Lehrern ein-
geschätzt?

In meinen ersten Schuljahren
wäre ich wohl als ein mittelschwerer
ADHS-Fall eingestuft worden. Auf der
Oberstufe und in den anschliessenden
Ausbildungen wurde ich von den Leh-
rern häufig geschätzt, da ich oft kniff-
lige Fragen stellte und tiefer in die
Thematiken eindringen wollte. Eine
der Dozentinnen gab mir einmal zur
Antwort: «Du stellst zu viele Fragen,
die wir nicht beantworten können.»

Auf welche ausserschulische Leistung in
Ihrer Jugend sind Sie noch heute stolz?

Auf der Oberstufe fing ich an,
intensiv Ausdauersport zu betreiben,
um mein damaliges Übergewicht zu
reduzieren. Ich wurde so gut, dass ich
mir eine Medaille im Langlauf holte.
Dieser Erfolg hat jahrelang nachge-
wirkt. Während meiner Ausbildungs-
zeit am Unispital Zürich absolvierte
ich Freiwilligeneinsätze auf dem da-
mals bekannten Drogenumschlagplatz
Platzspitz. Diese Einsätze unter Pfar-
rer Sieber und die intensiven Gesprä-
che mit Drogenabhängigen haben

mein Denken und Handeln nachhaltig
geprägt.

Ist die Managementausbildung auf der
Höhe der Zeit? Und aufgrund welcher
Erfahrungen glauben Sie, das beurteilen
zu können?

Ich kann dies schlecht beurteilen,
da viele heutige Manager noch ge-
prägt sind von einer «alten» Denk-
weise, die ihnen früher beigebracht
wurde. Ich denke, dass die Qualitäten

Sybille Binder an ihrer Wirkungsstätte an der Militärstrasse in Zürich. ADRIAN BAER / NZZ
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Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ist die zentrale Anlaufstelle des Bundes für Patente,
Marken, geografische Herkunftsangaben, Designschutz und Urheberrecht. Es ist finanziell unabhängig
und verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit.

Unser Rechtsdienst Urheberrecht befasst sich mit zahlreichen aktuellen, politisch brisanten Themen.
Dazu gehören die rechtlichen Rahmenbedingungen für neue Geschäftsmodelle im Internet und für neue
Vermittlungsformen wie „user generated content", die Durchsetzung und die effiziente kollektive Verwer-
tung von Urheberrechten.

Per 1. Oktober 2015 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Juristen/in 100%
Ihre Hauptaufgaben
• Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften, einschliesslich dem selbstständigen Führen von Untersu-

chungen von Pflichtverletzungen.
• Mitwirken in Arbeitsgruppen, an nationalen Gesetzgebungsprojekten, beim Beantworten parlamentari-

scher Vorstösse sowie Erarbeiten von Verhandlungsgrundlagen und Führen der Verhandlungen auf in-
ternationaler Ebene.

• Abklären und Beantworten juristischer Fragen aus dem gesamten Bereich des nationalen sowie inter-
nationalen Urheberrechts.

• Führen von anspruchsvoller Korrespondenz in Deutsch, Französisch und Englisch.

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium (lic. iur., MLaw), idealerweise ergänzt mit einer juristischen Zusatzausbil-

dung (Anwaltspatent, Dr. iur., LL.M.) oder mehrjähriger Berufserfahrung.
• Interesse und Flair für wirtschaftliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, Bilanzen und Erfolgsrechnun-

gen lesen und interpretieren zu können.
• Ausgewiesenes Interesse für das Gebiet des Geistigen Eigentums, insbesondere des Urheberrechts.
• Perfektes Deutsch sowie sehr gute Französisch- und Englischkenntnisse.
• Stilsichere, überdurchschnittliche redaktionelle Fähigkeiten und die Fähigkeit, Komplexes schriftlich so-

wie mündlich einfach und verständlich darzustellen.
• Überzeugendes sowie sicheres Auftreten.

Ihr Kontakt
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugniskopien, etc.)
senden Sie bitte bis am 7. Juli 2015 an folgende Adresse:

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Herr Matthias Schmid, stv. Personalleiter, Stauffacher-
strasse 65/59g, 3003 Bern, Telefon +41 31 377 75 73, E-Mail jobs@ipi.ch, www.ige.ch.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
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Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) ist der führende
regionale Dienstleister für Netze und Energie in den Kantonen St.Gallen,
Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Mit rund 300 Mit-
arbeitenden deckt die SAK die ganze Wertschöpfungskette ab: von der
Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung
von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Rechnungsstellung. Im
Zuge der Umsetzung der neuen Public Corporate Governance Grundsät-
ze und eines Rücktritts möchte das Unternehmen seinen Verwaltungsrat
ergänzen, sowie die Leitung des Verwaltungsrats neu besetzen.

Verwaltungsratspräsident (m/w)
Sie bringen Ihren Erfahrungsschatz als Unternehmerpersönlichkeit aktiv
ein. Ihre Tätigkeit in der künftigen Leitung des Verwaltungsrats umfasst
die folgenden Schwerpunkte:

Mit- und Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie
Führung des Verwaltungsrats
Oberleitung der Unternehmung sowie Unterstützung des CEO
und der Geschäftsleitung

Wir wenden uns an eine visionäre und gewinnende Unternehmer- bzw.
Führungspersönlichkeit, die vorzugsweise im Raum Ostschweiz lebt und
arbeitet. Parallel zu Ihrer beruflichen Haupttätigkeit haben Sie bereits
in Verwaltungsräten mitgearbeitet und bringen eventuell Kenntnisse
in der Energiewirtschaft mit. Sie haben grosse Lust und Freude, etwas
zu bewegen, verfügen über Weitsicht, Beweglichkeit und Ausdauer
eines erfahrenen Problemlösers. Mit Ihrer integrierenden, offenen
und glaubwürdigen Art gelingt es Ihnen, Vertrauen aufzubauen und
Menschen mit Argumenten zu überzeugen. Entscheidungen treffen
Sie in ruhiger Souveränität, indem Sie unternehmerisches Denken
und die Anliegen Ihrer Stakeholder erfolgreich verbinden. Im ersten
Geschäftsjahr sind Sie Mitglied des VR und werden auf Ihre künftige
Aufgabe im Präsidium des Verwaltungsrats vorbereitet, die Sie dann
im Jahre 2017 übernehmen werden.

Sind Sie interessiert daran, die SAK in die Zukunft zu führen? Bitte
nehmen Sie mit Roger Nellen Kontakt auf r.nellen@nellen.ch. Diskretion
ist für uns selbstverständlich.

Roger Nellen Thomas Limburg
Managing Partner Zürich

Redings t rasse 6 . CH-90 0 0 St . Gal len . T + 41 71 228 33 66
Falkens t rasse 12 . CH- 80 08 Zür ich . T + 41 4 4 256 75 75

A Glas fo rd Internat ional Par tner . w w w.g las fo rd.com

DER FEINE
UNTERSCHIED
ZWISCHEN
SUCHEN UND
FINDEN.
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«Heutige Hektik? Wir
alle haben doch mitge-
wirkt, dass wir in kür-
zerer Zeit immer mehr
erledigen wollen. »
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wie Sozial- und Selbstkompetenz
heute genügend thematisiert werden.
Diese machen eine Führungsperson
erst aus.

Wo würden Sie in der Führungsschu-
lung andere Akzente setzen?

Es sollte mehr aus dem Sein als aus
dem Haben heraus geführt werden.

Wer hat Sie am meisten gefördert?
Einige meiner Lehrer, die mir das

Gefühl vermittelten, mehr zu können,
als ich geglaubt hatte und mir selbst
zutraute.

Welche Person ist für Sie ein berufliches
Vorbild?

Mich an einer einzelnen Person zu
orientieren, würde mir nicht entspre-
chen. Aber beeindruckend sind für
mich Personen, die trotz ihrem Erfolg
und ihrer Bekanntheit demütig und
herzlich geblieben sind – wie Gandhi,
der Dalai Lama oder in meinem der-
zeitigen und engsten Umfeld Hans
Heinrich Coninx.

Welches sind für Sie die wichtigsten
Tugenden eines Vorgesetzten?

Neben der Vorbildfunktion für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
greifbar bleiben. Das heisst, dass man
sich zeigt, mit all seinen Ecken und
Kanten – und auch einmal Schwäche
zulässt. Möglichst immer Bereitschaft
für das offene Gespräch zeigen, ge-

rade dann, wenn eine Situation etwas
schwieriger wird. Auch wenn viel ge-
arbeitet wird, sollte genügend Zeit für
Musse möglich sein.

Welche Eigenschaften Ihrer Mitarbei-
tenden halten Sie für besonders wert-
voll?

Integrität, Loyalität und die Fähig-
keit, auch in schwierigen Situationen
das unbeschwerte Lachen nicht zu
verlieren.

Was bringen Frauenquoten?
Nicht wirklich viel. Dass Frauen

in Führungspositionen gehören und
mithelfen, vieles zu verändern, sollte
überall so klar sein, dass Frauen ohne
Quoten an die Spitze geholt werden.
In die Führung gehören Frauen und
Männer.

Haben sich Ihre Führungsprinzipien im
Lauf der Zeit verändert?

Ja, ich bin heute realistischer und
etwas weniger idealistisch. Ich glaube
auch, «klarer» geworden zu sein.

Die Berufswelt sei hektischer, belasten-
der geworden, geht die Klage. Ihre Ein-
schätzung?

Zweifellos. Wir alle haben jedoch
mitgewirkt, dass wir in kürzerer Zeit
mehr und vieles auch immer noch
sehr genau erledigen wollen.

Das Thema Nachhaltigkeit bewegt. Ihr
Beitrag, heute und in Zukunft?

Ich finde es wichtig, dieses Thema
ernst zu nehmen. Ich habe eigene
Kinder und fühle mich verantwortlich
dafür, dass auch sie eine Zukunft mit
hoher Lebensqualität geniessen dür-
fen. Ich fahre, wenn ich kann, mit dem
(Elektro-)Velo, kaufe biologische und
saisonale Nahrungsmittel aus der Um-
gebung und versuche, möglichst
wenig mit dem Flugzeug zu reisen.

Wie spüren Sie die gegenwärtige Wirt-
schaftslage?

Als verunsichert, aber erfolgreicher
und stabiler, als viele glauben. Wir
sind in der Schweiz immer noch pri-
vilegiert. Auch wenn wir durch den
starken Franken Schwächen erlitten
und wohl weiter erleiden werden.

Worüber haben Sie zuletzt gestritten?
Eigentlich nur über Familienthe-

men, vor allem mit meinem Sohn.

Was bedeutet Ihnen Geld?
Heute hat Geld eine etwas andere

Bedeutung als noch vor einigen Jah-
ren. Ich bin sehr einfach aufgewach-
sen und habe mir nie viel aus Geld
gemacht. Ich geniesse seit einigen
Jahren das Privileg, genügend Geld
zur Verfügung zu haben und damit
sorgenfrei leben zu können – ohne
zu wünschen, immer mehr davon
haben zu müssen.

Welches ist der Stellenwert sozialer
Netzwerke für Sie, beruflich wie privat?

Privat halte ich wenig davon. Ich
bevorzuge eher Kontakte, die sich aus
dem persönlichen Umgang mit Men-
schen ergeben. Für das NHK-Institut
betreiben wir eine Facebook-Seite,
und diese wird rege genutzt.

Serviceklubs?
Keine Mitgliedschaften.

Hören Sie auf Ratschläge aus Ihrem
privaten Umfeld?

Ja, ich habe gerne ein offenes Ohr,
merke aber auch, wenn die Empfeh-
lung nicht stimmig ist. Für mich sind
Anregungen stets wertvoll, um mein
Verhalten zu reflektieren. Man sollte
aber ein Bauchgefühl dafür ent-
wickeln, welche Ratschläge es lohnen,
umgesetzt zu werden.

Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl?
Ich kann mich glücklich schätzen,

über einen klaren, wachen Geist wie
auch ein stimmiges Bauchgefühl zu
verfügen.

Wo waren Sie jüngst in den Ferien?
Ich bevorzuge Europa und war letz-

tes Jahr in Cannes und dieses Jahr für
Kurzferien in den Schweizer und
Österreicher Bergen.

Wie gut kochen Sie?
Das müsste man meine Familie

oder Gäste fragen. Da ich eine Koch-
lehre als Erstausbildung genossen
habe, geniesse ich es, aus einfachen
Zutaten verführerische Gerichte
zu kreieren.

Olympische Spiele, grosse Fussball-
turniere – sind das besondere Tage für
Sie?

Nur gemeinsam mit der Familie
oder Freunden ist für mich ein WM-
Fussballmatch ein Erlebnis. Sonst be-
geistern mich Sportereignisse wenig.

Was bringt Ihnen wirklich Erholung?
Spaziergänge allein mit unserem

Hund oder mit meinem Partner in der

Natur. Wandern, Fahrradfahren, aber
auch wertvolle Gespräche in der
Familie oder mit Freunden.

Worüber können Sie sich ärgern?
Über Menschen, die in der Öffent-

lichkeit laut ihre Meinung vertreten,
indem sie über andere lästern oder
ihr Halbwissen verbreiten.

Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Tag?
10 bis 15 Stunden. Denn nach dem

Geschäft geht es zu Hause mit der
Hausarbeit weiter.

Aus welchem Misserfolg haben Sie be-
sonders viel gelernt?

Vereinzelt habe ich voreilige
schnelle Entscheidungen getroffen –
und anschliessend realisiert, dass ich
negative Auswirkungen hätte vermei-
den können.

Auf welchem Gebiet haben Sie sich zu-
letzt weitergebildet?

Vor drei Jahren holte ich den Fach-
hochschultitel nach, und letztes Jahr
erwarb ich das Diplom für Lymph-
drainage-Therapie.

Welchem Satz misstrauen Sie?
«Das geht nicht.»

Was missfällt Ihnen als Staatsbürgerin?
Dass die Politik immer stärker von

der Wirtschaft gesteuert und beein-
flusst, ja manipuliert wird.

Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?
Ja sehr, wobei ich weiss, dass sich

auch in der Schweiz einiges verändern
wird und unsere Kinder vor einigen
grossen Herausforderungen stehen
werden.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Ich hoffe, noch in der Führung der

NHK – mit weniger langen Arbeits-
tagen und mit weiterhin so engagier-
ten und wertvollen Mitarbeitern.

Interview: met.
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ZUR PERSON

Sybille Binder, 51, ist Inhaberin, Geschäftsführerin
und Delegierte des Verwaltungsrates des NHK Insti-
tuts für integrative Naturheilkunde in Zürich. Das
Unternehmen besteht aus einem Campus für Er-
wachsenenbildung und einem Zentrum (Praxis mit
Ärzten und Naturheilpraktikern). Der Jahresumsatz
beträgt rund 1,5 Millionen Franken. 1988 als Schule
für Naturheilkunde mit Sitz in Zürich gegründet und
erweitert durch die Eröffnung des NHK-Zentrums
im Jahr 2003, gehört NHK heute zu den führenden
Ausbildungszentren im deutschsprachigen Raum.
Derzeit arbeiten 17 festangestellte Mitarbeiter sowie
30 Dozierende im Institut für integrative Naturheil-
kunde. Sybille Binder, geschieden und in fester Be-
ziehung lebend, ist diplomierte Ernährungsberaterin
FH. Sie kann auf eine mehrjährige Tätigkeit in
grossen Kliniken zurückblicken, war danach frei-
schaffend in der Privatindustrie und für Kranken-
kassen sowie als Dozentin an verschiedenen Fach-
hochschulen tätig.


