
               

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke wurde 1969 als erstes Anthroposophisches Krankenhaus in Deutschland gegründet 
und ist bis heute das einzige in Nordrhein-Westfalen und der Region. Unser Bestreben ist die diagnostische, therapeutische und 
pflegerische Erweiterung der naturwissenschaftlich-konventionellen Medizin. Dieser Erweiterung liegt ein ganzheitliches Natur- und 
Menschenverständnis zugrunde. Mit diesem integrativen Behandlungskonzept verstehen wir uns als moderne Klinik, die dem 
Bedürfnis vieler Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. 
 

Wir sind ein Akutkrankenhaus der Versorgungsstufe II mit insgesamt 17 Fachabteilungen und Bereichen, verschiedenen 
Außenstellen bzw. Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie mehreren Zentren, darunter ein 
interdisziplinäres Neurozentrum. Wir beschäftigen im Gemeinschaftskrankenhaus und seinen Tochtergesellschaften über 1.700 
Mitarbeiter*innen, verfügen über rund 500 Betten. 

 
Personalreferent*in (m/w/d) mit dem Schwerpunkt 

Personalbeschaffung, Personalrecruiting und Personalmarketing 
 

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Vollzeitstelle. 
 

Werden Sie Teil des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und stellen Sie mit uns gemeinsam eine hochwertige, umfassende 
und individuelle Gesundheitsversorgung mit integrativem Behandlungskonzept für unsere Patienten*innen sicher. 
 

Sie sind zuständig für das Recruiting und die Beschaffung von Personal und das Personalmarketing und stehen den 

Fachabteilungen als Ansprechpartner zur Verfügung. Unter anderem haben Sie folgende Aufgaben: 

 Sie erstellen den Beschaffungsprozess von der Stellenplanung bis zur Besetzung der Vakanz und Überführung in das 
Personalinformations- und -abrechnungssytem 

 Sie setzen den Beschaffungsprozess mit allen modernen Instrumenten des Recruitings und des Personalmarketings um 

 Sie stimmen sich abteilungsintern und mit den Fachabteilungen zu den Bewerbungsverfahren ab und haben stets die 
Personalplanung und die Personalkosten im Blick 

 Sie berichten direkt an den Personalleiter 
 

Sie bringen Kenntnisse und Erfahrungen in der Personalbeschaffung, dem Recruiting und Personalmarketing mit: 

 Sie verfügen über eine geeignete Ausbildung oder einen akademischen Abschluss, um ihren Job ausüben zu können. 
Idealerweise haben Sie erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung, ein betriebswirtschaftliches oder psychologisches 
Studium absolviert. 

 Sie haben Erfahrungen in der Personalarbeit und in der Eingruppierung neuer Mitarbeiter*innen 

 Sie bringen ein gutes Verständnis für Prozesse mit und sind im Umgang mit den Microsoft-Office-Produkten vertraut 

 erste Erfahrungen im Umgang mit Personalinformations- und/oder -abrechungssystemen sind von Vorteil 

 ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Überzeugungskraft zeichnet Sie au. 

 die Fähigkeit zum eigenverantwortlichen und teamorientierten Arbeiten bringen Sie mit 
 

Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitgeberleistungen, wie zum Beispiel: 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betrieblichen Altersversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem 
Arbeitgeberzuschuss 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket, Mitarbeiterpreise im Café 
und Lädchen (Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional).  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen unser Personalleiter, Herr Davud Karahan, unter der Rufnummer 
(02330) 62-3533 (Sekretariat Personalabteilung) sehr gerne zur Verfügung. 
 
 

Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 

         www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus  

 

www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

         www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
  

         www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 

http://www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus
http://www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus
http://www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke

