
SOLUTE unterstützt bundesweit Mandant*innen aus der Gesundheitsbranche bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Diskretion, Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich. Wir treffen Personalentscheidun-
gen allein aufgrund der Eignung für die jeweilige Position. Zur Diskriminierung geeignete Personenmerkmale haben keinen Einfluss auf unsere Auswahl. Wir legen Wert auf Diversität und nutzen daher eine möglichst inklusive Sprache.
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Dein Aufgabengebiet

• Rekrutierung von Führungskräften und herausgehobenen 
Spezialist*innen aus der Gesundheitswirtschaft

• Umfangreiche Telefon-, Internet- und Datenbank- 
Recherchen zu relevanten medizinischen Einrichtungen 
und deren Organisationsstrukturen

• Direkte Ansprache der gefundenen Kandidat*innen, 
welche sich durch Diskretion, inhaltliche Fundiertheit und 
eine professionelle Kommunikationsweise auszeichnet 
(schriftlich und telefonisch)

• Übernahme von Projekt-Verantwortung in den Suchman-
daten inklusive der Steuerung der projektbezogenen 
Recruiting-Aktivitäten innerhalb des Projektteams

• Wir bieten die Möglichkeit zur Erweiterung des Verant-  
wortungsbereichs und begleiten die fachliche und persön- 
liche Entwicklung durch ein umfangreiches Mentoring

Chancen
• Du bringst idealerweise erste Berufserfahrung im 

Direct Search mit oder möchtest Dich als Querein- 
steiger*in mit Erfahrungen aus angrenzenden Bereichen 
(Sales, Gesundheitsbranche) neuen beruflichen Heraus-
forderungen stellen

• Mit bereits mehrjähriger berufspraktischer Erfahrung im 
Recruiting mit aktiven Rekrutierungsmethoden im Health- 
care-Bereich kannst Du auf Senior-Level einsteigen 

• Du bringst idealerweise ein einschlägiges Studium mit
• Du zeichnest Dich durch eine eigenständige Arbeitsweise, 

vernetztes Denken und Handeln aus
• Du besitzt Überzeugungskraft, ausgeprägte Kommunikati-

onsfähigkeit und zeichnest Dich durch einen stilsicheren, 
zielorientierten und zugleich empathischen Umgang mit 
Mitarbeiter*innen, Kandidat*innen und Kund*innen aus

Anforderungen

• Wir sind ein lebendiges, motiviertes Team und fördern 
Dich hinsichtlich Deiner fachlichen und persönlichen 
Weiterentwicklung (individuelles Weiterbildungsbudget)

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

• Wir bieten Dir ein attraktives Festgehalt mit Inflationsaus-
gleich sowie individuelle und teambezogene Bonusziele

• 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeitmodelle mit Gleitzeit (in 
Teil- oder Vollzeit) und ein unbefristeter Arbeitsvertrag so-
wie die Möglichkeit zu vollständiger Remote-Arbeit runden 
das Modell ab

• Regelmäßige Teamevents und gemeinsame Lunch-Termi-
ne sind bei uns gelebte Praxis

Du möchtest Teil eines modernen Beratungsunternehmens in der Gesundheitsbranche werden und bist eine am Recruiting oder Vertrieb 
interessierte Persönlichkeit oder bringst sogar schon Erfahrungen in diesem Bereich mit? Dann bist Du bei uns genau richtig. Wir sind fest im 
Top-Feld der spezialisierten Personalberatungen für die Healthcare-Branche etabliert und halten marktführende Akteur*innen als unsere Rah-
menvertragspartner*innen. Unsere teils schon langjährigen Kund*innen arbeiten in der diskreten und aktiven Besetzung von herausgehobenen 
Führungspositionen und in weiteren Feldern der Führungskräftegewinnung und -entwicklung eng mit uns zusammen. Unsere Kund*innen sind 
vor allem Kliniken, Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen, aber auch Unternehmen aus den Bereichen Health-IT, Pharma und Medizintechnik. 
Es erwartet Dich ein stabiles, vielfältiges und spannendes Arbeitsumfeld und ein Team, das sehr agil und möglichst hierarchiefrei zusammen-
arbeitet und in dem Du Entwicklungen, Ideen und Visionen mit vorantreiben kannst. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung für die Position als 

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Diskus-
sion der Vakanz steht Dir Laura 
Grünke gern telefonisch zur Ver-
fügung: 030 232 565 600

Deine Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) sende bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 354 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

(Senior) Recruiter*in Direct Search im Gesundheitswesen (m/w/d)


