Position: HR ManagerIn (m/w/d)
Über Planerio
Wir bei Planerio verändern und gestalten die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Mit unserem Web-Service
und der Smartphone-App digitalisieren wir alle Geschäftsprozesse rund um die Dienstplanung und erhöhen die
Transparenz, die Motivation und die Zufriedenheit der gesamten Belegschaft in Krankenhäusern, Praxen und
Pflegeeinrichtungen.
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unserem technologischen Vorsprung sind wir eines der am schnellsten
wachsenden Unternehmen in der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse im Gesundheitswesen.
Sei dabei und gestalte die Zukunft von Planerio und der Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen mit!

Deine Aufgaben:
• Du bist verantwortlich für die Recruiting und HR-Strategie bei uns im Team
• Du erstellst und verwaltest unsere Stellenausschreibungen, organisierst und führst
Interviews mit potentiellen Planerio Team-Mitgliedern
• Das Einschätzen von Bewerbungen und Kandidaten gehört zu deinem Profil
• Du begleitest den gesamten Einstellungsprozess bis hin zur Vertragserstellung und
unterstützt uns beim Onboarding neuer Mitarbeiter
• Du bist Ansprechpartner für Führungskräfte und Mitarbeiter in personalrelevanten
und arbeitsrechtlichen Themengebieten
• Du behältst die Organisation im Blick, erkennst Bedürfnisse und arbeitest an
Lösungen. Du bist die gute Seele in unserem Office und sorgst mit deiner positiven
Art für gute Office-Vibes
Unsere Anforderungen:
• Ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
beziehungsweise eine vergleichbare Ausbildung ist erforderlich
• Eine ausgeprägte Hands-On Mentalität und Verantwortungsbewusstsein zeichnen
dich genauso aus, wie deine Organisationsstärke und eine positive Ausstrahlung.
• Du bist auf Deutsch und Englisch kommunikationsstark
Du handelst absolut zuverlässig und bist ein echter Teamplayer.
• Berufserfahrung als HR ManagerIn/PersonalreferentIn sind ein absolutes Plus
Unsere Benefits:
• Du hast freie Auswahl des IT Equipments und Betriebssystems
• Social Events sind uns wichtig: auch dieses Jahr wollen wir wieder gemeinsam eine
Work Week in einem gemeinsam festgelegten Urlaubsland organisieren
• Wir garantieren dir ein überdurchschnittliches Gehalt mit unbefristeter
Festanstellung
• Mit uns arbeitest du direkt im Herzen von München am Karlsplatz mit Balkon und
Blick auf die Alpen
• Flexible Arbeitszeiten und kostenlos Kaffee und Wasser sind selbstverständlich.
• Dich erwartet ein junges, hoch motiviertes Team mit internationalem Background
abwechslungsreiche Tätigkeit, ein unkomplizierter Umgang miteinander und
vielfältige Möglichkeiten, deine eigenen Ideen einzubringen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Schick deine Bewerbung (CV reicht aus) an
people@planerio.de

