
 
 

Nur DU kannst das beste ICH aus Dir herausholen.  
Dein neues Unternehmen und Deine neuen HiPo-Kollegen helfen Dir dabei … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die HiPo Executive ist eine spezialisierte Personalberatung. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung von 
Ärztinnen und Ärzten in Festanstellung. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten langfristig wohlfühlen und nach ihren Vorstellungen entwickeln können. Daher sehen wir unsere 
weitere Aufgabe in der persönlichen Karriereberatung. Mit einem großen Kundenstamm in ganz Deutschland 
gehört die HiPo heute zu einer der erfolgreichsten Ärztevermittlungen.  
 
Wir arbeiten mit Herzblut daran, die zusammenzubringen, die auch zusammengehören. Die HiPos sind seit 
vielen Jahren fest zusammengewachsen und freuen sich auf jeden Neueinsteiger, der unsere Einstellung "Nur 
gemeinsam sind wir stark" vertritt. Wir geben volle Power und suchen weitere Mitgestalterinnen und 
Mitgestalter, die das Herz am richtigen Fleck haben.  
 
Wir pflegen einen engen, freundschaftlichen Austausch und gute Stimmung bei der Arbeit ist uns wichtig. In 
unserer Arbeitswelt zeigt jeder Verantwortung für sich, seine Kolleginnen und Kollegen. Denn nur gemeinsam 
kommen wir ans Ziel. Bei uns wirst Du mit einem Skillset ausgestattet, damit Du erfolgreich in Deinem Job sein 
kannst. Zuhause oder im Büro - bei uns hast Du die Wahl. Remote arbeiten gehört für uns nach der 
Einarbeitung zur Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf. Dann hast Du die Möglichkeit auf zwei Flex Days in 
der Woche. 
 
Zur Unterstützung für unser Office im Zentrum von München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 

Personalberater (m/w/d)  
  



 
Deine Aufgaben: 
Du begleitest mit unseren erfahrenen Kolleginnen und Kollegen den gesamten Recruiting-Prozess. Dabei 
gewinnst Du einen fundierten Einblick in die vielfältigen Aufgaben und übernimmst nach einer intensiven 
Einarbeitung eigenständige Aufgaben: 

 Du begleitest und steuerst den gesamten Recruiting-Prozess zwischen Kunden, Kandidatinnen und 
Kandidaten  

 Du baust einen eigenen Kundenstamm auf, verhandelst Verträge und pflegst Kundenbeziehungen 

 Du akquirierst offene Positionen und qualifizierte Fach- und Führungskräfte 

 Du gleichst Kandidatenprofile mit den Kundenanforderungen ab und begleitest den weiteren 
Entscheidungsprozess 

 Du führst Interviews mit den Kandidatinnen und Kandidaten und stellst sie bei passenden 
Arbeitgebern vor 

 Du bist Ansprechpartner während des gesamten Bewerbungsprozesses 
 

Darauf kannst Du Dich freuen: 
Wir möchten auch langfristig Deinen Entwicklungsweg begleiten und bieten Dir:  

 Firmeneigenes Fitnessstudio mit Personal Trainer 

 Boccia spielen in der Mittagspause, Tischtennis oder vielleicht in einer unserer zwei Küchen etwas 
kochen - Du hast die Wahl 

 Trainings und Coachings durch unseren hauseigenen Trainer, um Dir eine optimale Einarbeitung 
und Weiterentwicklung zu ermöglichen 

 Ein fantastisches Team und eine tolle Atmosphäre in unserem Büro in den FÜNF HÖFEN 
mit hervorragender MVV-Anbindung 

 Wir leisten viel und feiern das auch ordentlich. Ob beim Firmenausflug (im Juli waren wir auf Kreta) 
oder bei den monatlichen After Work Events und Lunches – #derchefzahlt 

 

Dein Profil: 
Dein Herz schlägt für die Zusammenarbeit mit Menschen. Mit Leidenschaft und Expertise findest Du das 
perfekte Matching zwischen Kandidatinnen, Kandidaten und Kunden. Dich zeichnen folgende Merkmale aus: 

 Du hast überzeugende Kommunikationsfähigkeiten und exzellente Deutschkenntnisse 

 Du hast ein selbstsicheres und professionelles Auftreten sowie eine selbstständige und 
zuverlässige Arbeitsweise 

 Du bringst erste Erfahrungen im Recruiting/Vertrieb mit, das wäre wünschenswert, ist aber kein 
Muss 

 Du bist bei uns auch als Quereinsteiger herzlich Willkommen  

 Du bist motiviert, Ziele zu erreichen und hast Freude an der Arbeit im Team 

 Du bist ein offener, positiver Mensch, bringst Humor mit und hast Lust auf eine dynamische und 
wertschätzende Arbeitsumgebung, dann bist Du bei uns genau richtig 

 

Du möchtest uns gerne näher kennen lernen und gemeinsam mit uns die HiPo-Erfolgsgeschichte 
weiterschreiben? Die HiPo Ärztevermittlung arbeitet mit dem Experten-Team der DARKSIDE GmbH 
zusammen. Dort freut sich Jacqueline Kempter (Human Resources) auf Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter kempter@drksd.de. Übrigens …  
Du willst ein echter Karrieremacher sein? Dann werde Teil unserer HiPo-Familie! 


