
 
 
 
 
Position: HR ManagerIn (w/m/d) 
 

Das macht Planerio 

Wir bei Planerio verändern und gestalten seit 2016 die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. 
Mit unserem Web-Service und der Smartphone-App digitalisieren wir alle Geschäftsprozesse rund um 
die Dienstplanung. Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums sind wir eines der am schnellsten 
wachsenden Unternehmen in der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse im 
Gesundheitswesen mit nun mehr als 50 Mitarbeitenden im In- und Ausland. 
Diese Position ist zum 15. Juni oder 01. Juli 2021 zu besetzen. 
 

Deine Verantwortlichkeiten: 
Als HR Manager:in bist du Teil der guten Seele und Rückrat unseres schnell-wachsenden, dynamischen 
Unternehmens. Du bist hauptverantwortlich für die Mitgestaltung einer gesunden Firmenkultur und 
einwandfreier HR Prozesse. Alle Mitarbeitenden sollen sich von HR gut betreut, unterstützt und geleitet 
fühlen. 

• Du bist Herr:in des gesamten HR Lebenszyklus und leitest alles vom Rekruiting und Onboarding zum 
Vertragsmanagement, über Abrechnung, Personalentwicklung und Teambuilding bishin zum 
Offboarding.  

• Du unterstützt alle Teams in administrativen Belangen und mit kreativen Ideen sodass alle stets 
voneinander lernen können und sich abgeholt fühlen. 

• Du coachst und berätst unsere Teamleitungen hinsichtlich Performance Management, 
Personalentwicklung, Konfliktmanagement und Arbeitsrecht. 

• Du betreust Nebenprojekte in den Bereichen Business Development, Operations und Management 
Assistenz, damit wir weiterhin so nachhaltig wachsen. 

 
Für diese Position brauchst du: 

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung als HR Manager:in in einem internationalen Umfeld. 

• Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium, bevorzugt im 
wirtschaftswissenschaftlichen oder Personal-Bereich. 

• Solide Kenntnisse deutschen Arbeitsrechts, insbesondere in Bezug auf Abrechnung und 
Vertragswesen. 

• Fließendes Englisch in Wort und Schrift, schließlich ist die interne Firmensprache Englisch. 

• Einen ausgeprägten Rundum-Blick und Lust auf alle HR-Belange einer kleinen Firma ohne 
festgefahrene Prozesse und Denkweisen. 

 
Wir bieten dir: 

• Natürlich eine unbefristete Festanstellung, betriebliche Altersvorsorge und gelebte 
Vertrauensarbeitszeiten. 

• Spannende Visionen und stabile Prozesse, worauf du aufbauen und dich verwirklichen kannst. 
• Eine vertauensvolle, enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und allen Teamleitungen in 

flacher Hierarchie. 
• Regelmäßige Firmenevents wie Wiesntisch, Weihnachtsfeier, sportliche Mittagspausen uvm. 
• Ein hoch motiviertes, internationales Team, eine abwechslungsreiche, selbstwirksame Tätigkeit und 

den ausdrücklichen Wunsch an dich, deine Ideen einzubringen. 

 
Fühlst du dich angesprochen? Dann freue mich über deine Bewerbung unter Angaben deines 
frühstmöglichen Startdatums und Gehaltsvorstellung! Julia (HR), people@planerio.de 
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