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Sie mir vorab einen CV sowie Ihre Gehaltsvorstellung.  
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Personalreferent*in Recruiting und Personalentwicklung 
(m/w/d)  
Ab sofort in Vollzeit in Augsburg (hybrid) 
 
 

Das Setting: persönliche Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, Einbringung eigener Ideen, Verantwor-
tung und regelmäßiges Feedback wie in einem Start-Up, verbunden mit der Solidität eines erfahrenen Manage-
ments und 15 Jahren soliden Wachstums.  
 
 
Das Umfeld: Ein neues, cooles Büro und ein junges, hochmotiviertes Team, das in angenehmer und professionel-
ler Atmosphäre mit innovativen Ideen internationale Kunden mit Produkten zur Digitalisierung im Bereich Ge-
sundheit und Payment berät und unterstützt. Bauen Sie in dieser neu geschaffenen Position die Bereiche Re-
cruiting und Personalentwicklung auf und erarbeiten Sie dem Management-Team die Grundlagen für das wei-
tere Wachstum. 

 

Und um das geht es:  Das bringen Sie mit:  

• Sie arbeiten eng mit dem Management zusam-
men und berichten direkt an den CEO 
 

• Sie strukturieren HR und führen Prozesse ein 
 

• Sie bauen eine Personalentwicklungsstrategie auf 
und fördern die gemeinsame Unternehmenskul-
tur 

 

• Sie entwickeln einen digitalen Recruiting Prozess 
und erarbeiten authentische und wirkungsvolle 
Employer-Branding-Konzepte  

 

• Sie unterstützen wenn nötig das Back Office in al-
len operativen HR Themen von Arbeitsverträgen 
bis zur vorbereitenden Lohnbuchhaltung 

 

• Sie begleiten den bereits eingeschlagenen Trans-
formationsprozess zu einem „Powerhouse für Di-
gitale Innovation“ 

 

 • Abgeschlossenes Studium mit mindestens fünfjäh-
riger Berufserfahrung im HR, insbesondere Re-
cruiting und Personalentwicklung. 
 

• Erfahrung beim Aufbau von Prozessen, z.B. in ei-
nem Startup, aber auch wie diese erfolgreich 
funktioniert haben 

 

• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken, Gestal-
tungswille, Mut und Offenheit für Neues 

 

• Hervorragende kommunikative und konzeptio-
nelle Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein und vertrauensvollem  
Agieren. 

 

• Eigenständige, entscheidungsstarke proaktive und 
strukturierte Arbeitsweise 

 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

 


