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Ihr Aufgabengebiet
• Rekrutierung von Führungskräften und herausgehobenen 

Spezialisten aus der Gesundheitswirtschaft
• Umfangreiche Telefon-, Internet- und Datenbank-Recher-

chen zu relevanten medizinischen Einrichtungen und      
deren Organisationsstrukturen

• Direkte Ansprache der gefundenen Kandidaten (schriftlich 
und telefonisch), welche sich durch Diskretion, inhaltliche 
Fundiertheit und eine professionelle Kommunikations- 
weise auszeichnet

• Übernahme von Teilprojekt-Verantwortung in den Such-
mandaten inklusive der Steuerung der projektbezogenen 
Recruiting-Aktivitäten innerhalb des Projektteams

• Perspektivisch bieten wir die Möglichkeit zur Erweiterung 
des Verantwortungsbereichs und begleiten den Prozess 
der fachlichen und persönlichen Entwicklung durch ein 
umfangreiches Mentoring

Ihr Profil
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Direct     

Search, aber auch Quereinsteiger sind herzlich will-      
kommen

• Ein ausgeprägtes Interesse an Personalarbeit in der Ge-
sundheitswirtschaft

• Eigenständige Arbeitsweise, vernetztes Denken und      
Handeln 

• Überzeugungskraft, Kommunikationsfähigkeit und Offen-
heit 

• Motivierte, engagierte Persönlichkeit, die gerne im Team 
arbeitet

Unser Angebot
• Wir sind ein lebendiges, motiviertes Team und fördern Sie 

hinsichtlich Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterent-
wicklung (individuelles Weiterbildungsbudget vorhanden)

• Unsere (Zusammen-)Arbeit zeichnet sich durch flache 
Hierarchien und kurze Entscheidungswege aus, zudem 
pflegen wir eine Du-Kultur

• Ein attraktives Festgehalt und individuelle sowie team- 
bezogene Bonusziele

• 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeitmodelle (Teilzeit oder 
Vollzeit) und ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie die 
Möglichkeit zur Remote-Arbeit

• Regelmäßige Teamevents und gemeinsame Lunch-         
Termine 

• Moderne Büroräume, die max. mit 3 Personen besetzt sind, 
direkt am wunderschönen Gendarmenmarkt in Berlin-     
Mitte sowie Kaffee, Wasser und Obst zur freien Verfügung 

• Einen Eindruck unseres Teamspirits und der Möglichkeiten 
in unserem Team bietet auch unser SOLUTE-Blog https://
www.solute-recruiting.de/blog/ sowie unser kununu-Pro-
fil www.kununu.com/de/solute-recruiting/kommentare

Recruiter (m/w/d) Direct Search im Gesundheitswesen

Als dynamische Berater im Gesundheitswesen betreuen wir bundesweit Krankenhäuser, Pflegeheimbetreiber, Krankenkassen sowie Pharma- 
und Medizintechnik-Unternehmen in hochkarätigen und herausfordernden Rekrutierungsmandaten und angrenzenden Beratungsfeldern. Wir 
sind anerkannter Spezialist für das Headhunting und Sparringspartner in der Organisations- und Personaldiagnostik. Kandidaten generieren 
wir über eine gezielte und sehr persönliche und wertschätzende Direktansprache und legen dabei auch großen Wert auf einen modernen, pro-  
fessionellen, flexiblen und qualitativ hochwertigen Beratungsprozess. Dafür sind eine enge Arbeit und Abstimmung im Team für uns unerlässlich. 
Um diesen Ansprüchen im Rahmen unseres Wachstums auch künftig gerecht werden zu können, suchen wir zur Erweiterung unseres inter-          
disziplinären Teams mit Sitz am Berliner Gendarmenmarkt einen beratungserfahrenen oder -interessierten

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Frau Laura Grünke und Frau Julia 
Schodorf gern telefonisch zur 
Verfügung: 030 232 565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 134 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de


