doctari. Mit den besten Empfehlungen für Ihre Karriere.
doctari vermittelt medizinisches Spitzenpersonal an Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland
und der Schweiz. Was 2008 mit einem Mitarbeiter und 20 Honorarärztinnen bzw. Honorarärzten begann,
ist heute eines der führenden Unternehmen der Branche. doctari beschäftigt aktuell 100 Mitarbeitende
an drei Standorten (Berlin, Basel, Hamburg). Tendenz steigend. Wir bei doctari arbeiten partnerschaftlich
zusammen, legen Wert auf flache Hierarchien und auf wertschätzende, gestaltungswillige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die gut zu uns passen. Genau hier kommen Sie ins Spiel.
Für unseren Standort in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n berufserfahrene/n

Leiter/-in Permanent Placement
Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit mit selbstbewusstem Auftreten, die Lust hat, anzupacken und zu
gestalten, um den Bereich Permanent Placement erfolgreich aufzubauen. Dann sollten wir uns unbedingt
kennenlernen.
Diese Aufgaben erwarten Sie
•
Aufbau des neuen Bereichs mit den dazugehörigen Prozessen und Instrumenten.
•
Teamausbau.
•
Akquisition, Aufbau und Pflege von Kundinnen- und Kundenbeziehungen mit dem Ziel langfristiger und
partnerschaftlicher Kooperationen.
•
Aufbau eines starken Netzwerks von externen Kandidatinnen/Kandidaten sowie Kundinnen/Kunden.
•
Proaktive Betreuung von Kundinnen und Kunden sowie Aufbau einer nachhaltigen Zusammenarbeit.
•
Verantwortung für den kompletten Prozess (Betreuung von Bewerberinnen und Bewerbern,
Vertragsverhandlungen/-gestaltung, Vermittlung, Kalkulation).
•
Optimierung und Ausbau des Rekrutierungsprozesses, Begleitung des Digitalisierungsprozesses.
Das bringen Sie mit
•
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Personalberatung/-vermittlung sowie im Vertrieb in der
Dienstleistungsbranche – und dies, wenn möglich, in einem KMU mit dezentralen Standorten.
•
Erste Erfahrung als Führungskraft – Sie sind klar, fair und konsequent in der Führung; Sie stärken Ihren
Kolleginnen und Kollegen den Rücken, Teamfähigkeit zeichnet Sie aus.
•
Sie haben den Erfolg fest im Blick: Sie arbeiten leidenschaftlich und nachhaltig an Ihren Zielen.
•
Redegewandtheit, sozial-kommunikative Kompetenz, Selbstorganisation, die Fähigkeit, den Überblick zu
behalten und strukturiert zu arbeiten.
•
Sales-Talent, d.h. Sie haben einen überzeugenden, selbstsicheren Auftritt und handeln dabei
verantwortungsvoll – für sich und andere.
Bestens versorgt bei doctari
Menschen, die mehr leisten, verdienen mehr. Deshalb bieten wir Ihnen ein Gehalt, das Sie glücklich macht und
sich Ihrem Können und Engagement nach oben hin anpasst. Freuen Sie sich weiter auf ein Betriebsklima zum
Wohlfühlen und Kolleginnen und Kollegen, die Sie auch persönlich bereichern können. Schließlich liegen berufliche
Leistung und persönliche Zufriedenheit eng beisammen. Bei uns auf jeden Fall.
Sofort bewerben!
Ihr Bauch sagt ja und der Kopf stimmt zu? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittstermin an bewerbung@doctari.de
Als erste Ansprechpartnerin steht Ihnen Kathi Heinrich, Personalleiterin, Tel. 030 209695-161 gern zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie bald kennenzulernen!
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