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Über uns 
 
Die RED Medical Systems GmbH entwickelt softwarebasierte IT-Lösungen für das Gesundheitswesen.  
Wir wollen etwas bewegen, ganz nach dem Motto: RED - Funktioniert. einfach. Immer. 
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Lösungen bei unseren Mitarbeitern beginnen. Durch den Aufbau eines 
vielfältigen Teams mit kreativen Stärken, stellen wir den Status Quo der medizinischen Software infrage. Wir bauen 
herausragende Nutzererlebnisse und verbessern die Interaktion zwischen Ärzten und Patienten.  
 
Als interner Recruiter in Vollzeit bist du nicht nur erster Ansprechpartner für Bewerber, sondern begleitest diese bis 
einschließlich zum Onboarding. Darüber hinaus hast du bei uns die Möglichkeit, dich an vielen weiteren Projekten im 
HR-Umfeld zu beteiligen.  
 
 

Deine Tätigkeit 
 

● eigenverantwortliche Durchführung des gesamten Recruiting-Prozesses 
● Aufbau eines relevanten Kandidaten-Netzwerks in der IT- und Gesundheitsbranche  
● Gestaltung attraktiver Stellenausschreibungen nach Beratung mit unseren Führungskräften 
● Festlegung der jeweiligen Sourcing-Strategie (Ausschreibungsmanagement, Direktansprache,...)  
● Vorauswahl geeigneter Bewerber/Kandidaten über Telefoninterviews 
● Durchführung persönlicher Vorstellungsgespräche gemeinsam mit unseren Führungskräften 
● Vertragsverhandlung und -erstellung; Vorbereitung des Onboarding  
● Durchführung von administrativen Tätigkeiten und Mitarbeit an vielen weiteren spannenden HR-Projekten 

 

Das bringst du optimalerweise mit:  
 

● abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Personalwesen, Psychologie o.ä. oder abgeschlossene 
Berufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich Recruiting  

● praktische Berufserfahrung im Recruiting (gerne aus der Personaldienstleistung, Headhunting)  
● Erfahrung im Active Sourcing in sozialen Netzwerken wie Xing, LinkedIn, o.ä. 
● Sicherer Umgang in der Gestaltung und Führung von Interviews 
● Grundinteresse an verschiedenen HR-Themen  und am Vorantreiben und Professionalisieren von Prozessen 
● fließende Deutschkenntnisse (C1 oder Muttersprache)  
● sympathisches und souveränes Auftreten, gute Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen und 

Kommunikationsstärke 
● hohes Maß an Eigeninitiative, proaktivem und zielorientiertem Arbeiten gepaart mit einer strukturierten 

Denkweise und Teamspirit  
 
 
Wenn Du mit uns etwas wirklich Großartiges aufbauen und gleichzeitig etwas Sinnvolles leisten willst, bewirb dich 
jetzt mit deinem Lebenslauf, Anschreiben, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. 
Lena freut sich auf deine Bewerbung!  
 

Warum für RED Medical arbeiten? Klicke hier und erfahre mehr über unsere Benefits! 

 
 

RED Medical Systems GmbH, Lutzstr. 2, 80687 München, www.redmedical.de 
Lena de Jager - lena.dejager@redmedical.de - Tel. 089 95 457 55 30  

Wir freuen uns, von Dir zu hören! 
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