
 

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. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Kandidatinnen und Kandidaten langfristig 

wohlfühlen und nach ihren Vorstellungen entwickeln können. Mit einem großen Kundenstamm in ganz 

Deutschland gehört die HiPo heute zu einer der erfolgreichsten Ärztevermittlungen.  
 

Wir pflegen einen engen, freundschaftlichen Austausch und gute Stimmung bei der Arbeit ist uns wichtig.  Denn 

nur gemeinsam kommen wir ans Ziel. Zuhause oder im Büro - die Option auf Remote arbeiten gehört für uns 

nach der Einarbeitung zur Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf. 

 

Jeder unserer Personalberater ist Ansprechpartner für ein einzelnes 

Fachgebiet und genau auf dieses spezialisiert. Sandra Wick ist Teil unseres 

Teams. Sie betreut das Fachgebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe und 

hat ein herausragendes Netzwerk von Kunden und Kandidaten. 
 

„Ich bin seit über sieben Jahren bei der HiPo tätig. Den Fachbereich habe ich 

von Beginn an aufgebaut. Wenn ich nicht bei der HiPo oder an der Uni bin, 

findest du mich auf dem Golfplatz, in der Natur oder zuhause bei meinen 

zwei Katzen. 
 

Vom Absolventen bis zum Chefarzt - jede Vermittlung ist einzigartig 

und spannend. Mit dem stetig wachsenden Kunden- und Kandidaten 

Stamm suche ich auf diesem Wege einen Rückenverstärker für mein Team 

im Zentrum von München. Ich freue mich auf Deine Bewerbung!“ 

 

 
 

  



Personalberater für den  

Fachbereich Gynäkologie /Geburtshilfe (m/w/d) in München 

 

Deine Aufgaben: 

Du begleitest in enger Zusammenarbeit mit mir den gesamten Recruiting-Prozess. Dabei gewinnst Du einen 

fundierten Einblick in die vielfältigen Aufgaben und übernimmst sukzessive eigenständige Aufgaben: 

● Akquise: Du identifizierst und akquirierst interessante Kandidatinnen und Kandidaten - telefonierst 

du gerne? Dann bist du genau richtig. 

● Arrangeur: Du bist serviceorientiert, kommunikativ und koordinationsstark - du behältst einfach den 

Überblick. 

● Talentierter Texter: Ob Kandidatenprofil oder Stellenanzeige - hier darfst du gerne wortgewandt 

sein. 

● Erfolgspartner: Wir spielen uns effizient die Bälle zu, um unsere Teamziele zu erreichen. 

● Navigator: Der bist du für unsere Kandidatinnen und Kandidaten im Bewerbungsprozess. 
 

Darauf kannst Du Dich freuen: 

Wir möchten auch langfristig Deinen Entwicklungsweg begleiten und bieten Dir:  

● Die Zusammenarbeit in einem erfahrenen, erfolgreichen Team  

● Perspektiven zur Weiterentwicklung: 

o Genügend Raum für Eigeninitiative 

o Trainings und Coachings durch unseren hauseigenen Trainer  

o Optimale Einarbeitung und Onboarding 

● Firmeneigenes Fitnessstudio mit Personal Trainer 

● Eine tolle Atmosphäre in unserem Büro in den FÜNF HÖFEN mit hervorragender MVV-Anbindung 

● Tischtennis in der Mittagspause oder Kochen in einer unserer beiden Küchen? Du hast die Wahl. 

● Wir bei der HiPo leisten viel und feiern das auch ordentlich. Ob beim Firmentrip (im Juli waren wir 

auf Kreta) oder bei den monatlichen After Work Events und Lunches – #derchefzahlt 
 

Dein Profil: 

Du hast Spaß an der Kommunikation und bist neugierig auf die Welt der Personalvermittlung. 

Dich zeichnen folgende Merkmale aus: 

● Du hast ein selbstsicheres und professionelles Auftreten sowie eine selbstständige und 

zuverlässige Arbeitsweise 

● Du hast überzeugende Kommunikationsfähigkeiten (insbesondere am Telefon) 

● Du bringst exzellente Deutschkenntnisse mit und bist geübt im Umgang mit Office Word 

● Du bist motiviert, Ziele zu erreichen? Dann bist du bei uns auch als Quereinsteiger herzlich 

Willkommen. Das gilt auch für Mamas und Papas, die beruflich neu oder wieder starten wollen 

● 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 willst ein echter Karrieremacher sein? Dann werde Teil unseres HiPo-Teams! Die HiPo 

Ärztevermittlung arbeitet mit dem Experten-Team der DARKSIDE GmbH zusammen. Dort unterstützt mich 

Catharina Gallus (Human Resources), die sich auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen freut unter 

gallus@drksd.de.  

mailto:kempter@drksd.de

