
Ihre Aufgaben:
�� Active Sourcing: Sie identifizieren und kontaktieren Fachkräfte aus

dem Gesundheitswesen über unterschiedliche Kanäle (Schwerpunkt
Telefon und E-Mail) mit dem langfristigen Ziel einer vertrauensvollen
Beziehung.

� Interviews: Wir arbeiten nicht nach „Schema F“, sondern jedes
Gespräch ist wertvoll für uns und wir stellen uns individuell darauf ein.

� Anzeigen: Das Gestalten und Schalten auf den gängigen Online-
Plattformen für unsere digitale Präsenz  liegt in Ihrer Hand.

� Neue Wege: Ihre Ideen zur Weiterentwicklung von zielgerichteten
Suchstrategien und dem Social Media Bereich finden immer Anklang.

� Teamwork: Wir arbeiten eng miteinander, um den bestmöglichen
Erfolg für unseren Kunden und den Bewerbern (m/w/d) zu erreichen.

Wir bieten Ihnen:
�� Ein attraktives Fixgehalt in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit

Erfolgsbonus.
�� Flexible Arbeitszeitgestaltung und 30 Urlaubstage im Jahr sind für uns

Standard.
�� Homeoffice-Option nach der Einarbeitung und bezahlte Weiterbil-

dungen.
�� Durch die zentrale Lage am Friesenplatz im Herzen Kölns haben wir

eine hervorragende Verkehrsanbindung.

Ihr Profil:
�� Sie haben eine Ausbildung oder ein Studium, bevorzugt im

kaufmännischen, sozialen, HR- oder Gesundheitsbereich
abgeschlossen und konnten idealerweise bereits erste Erfahrungen
im Dialogmarketing, Vertrieb oder Recruiting sammeln. Einsteiger und
Wiedereinsteiger (m/w/d) sind bei uns gleichermaßen willkommen.

� Branchenkenntnisse sind wünschenswert -  noch wichtiger ist, dass
Sie Interesse an den Berufsbildern in Krankenhäusern haben.

� Das Knüpfen von Kontakten und die Arbeit mit unterschiedlichsten
Menschen sehen Sie als spannende Herausforderung.

� Sie mögen es, in einem kleinen Team eigenverantwortlich zu
arbeiten, erfassen rasch auch komplexe Zusammenhänge, sind
kommunikationsstark, beharrlich und kreativ.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten bei unserem nächsten
Team-Event mit an Bord eines Heißluftballons sein? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung (inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher
Eintrittstermin)  per E-Mail an bewerbung@bueroliebig.de  Bei Fragen
steht Ihnen gerne auch Anna Over unter der Telefonnummer  0221
474469 20 zur Verfügung.
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In eigener Sache – Verstärkung unseres Teams in Köln

Recruiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Active Sourcing
Personalberatung für Krankenhäuser

Wir sind ein starkes Team mit klarem Branchenfokus auf Krankenhäuser
und über 25 Jahren Erfahrung. Unsere tägliche Aufgabe ist die Begleitung
der Besetzung von Führungspositionen vom Auftrag bis zur Einstellung und
darüber hinaus.
Der kompetente und vertrauensvolle Kontakt zu Fachkräften aus den
Bereichen Medizin, Pflege und Management ist zentral für unseren Erfolg.
Zur Unterstützung unserer  Berater/innen in unserem Büro in Köln suchen
wir eine engagierte Teamverstärkung im Recruiting.

Sie sind ab Start in anspruchsvollen, dynamischen Projekten eingebunden
und gestalten Ihren Bereich in Abstimmung mit dem Berater selbständig
und flexibel. Als Mitglied unseres schlagkräftigen Teams haben Sie teil an
unserem gemeinsamen Erfolg.
Wenn Sie jeden Tag genau wissen wollen, was auf Sie zukommt, sind Sie
bei uns falsch. Wenn aber Neugier ihr Motor ist, Kommunikation Ihre
Stärke, wenn Ihnen Vertrauen im realen Dialog wichtig ist, dann sollten
Sie jetzt auf jeden Fall weiterlesen:


