Die antares Klinikversorgung in Hamburg versorgt über 70 Kliniken im norddeutschen Raum und

zählt zu den größten krankenhausversorgenden Apotheken in Deutschland. Unser hohes
Engagement gilt dem Bereich der Klinischen Pharmazie. Auf diesem Gebiet sind wir Experten und
bilden zusätzlich jene aus, die es ebenfalls werden wollen.

Mit Sitz in Hamburg-Jenfeld suchen wir Sie
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Personalreferent (m/w/d)
(in Vollzeit oder Teilzeit)

Ihr Aufgabenbereich:


Sie übernehmen die personalwirtschaftliche und arbeitsrechtliche Beratung der Fach- und Führungskräfte
und berichten direkt an die Geschäftsleitung.



Sie sind für die Personalbeschaffung zuständig und begleiten dabei den End-to-End Hiring Prozess von der
Ausschreibung bis zur Einstellung.



Sie entwickeln und führen Personalmarketing- (z.B. Bewerbermessen) und Personalentwicklungsmaßnahmen
(z.B. Weiterbildungskonzepte für pharmazeutisches Personal) durch.



Sie verantworten die Steuerung und Durchführung sämtlicher personeller Einzelmaßnahmen und erstellen
Auswertungen und Statistiken im Rahmen des Personalcontrollings.



Sie sorgen für die Optimierung und Entwicklung moderner Personalprozesse und implementieren diese im
Unternehmen.

Unsere Anforderungen:


Sie können ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Personal oder eine kaufmännische
Ausbildung mit einer entsprechenden personalwirtschaftlichen Weiterbildung vorweisen.



Mehrjährige Erfahrungen im Personalbereich sind wünschenswert und idealerweise haben Sie bereits mit
den Systemen von rexx-Systems gearbeitet.



Sie sind es gewohnt Ihre hervorragenden kommunikativen Fähigkeiten und Ihre freundliche und dennoch
verbindliche Art im internen und externen Kontakt einzusetzen.



Sie verfügen über sehr gute organisatorische Fähigkeiten, bringen ein hohes Maß an Detailorientierung sowie
Zuverlässigkeit mit und sind in der Lage Zusammenhänge schnell zu erfassen und zu verarbeiten.

Ihre Perspektive:
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einer modernen Arbeitsumgebung. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen attraktive Sozialleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein Team, in dem man sich jederzeit
aufeinander verlassen kann.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@alanta-group.de unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins, Ihrer Gehaltsvorstellung und dem Betreff „Perso/antares“. Bitte beachten Sie, dass der
Personalbereich der antares-apotheken oHG durch die alanta health group GmbH betreut wird. Bewerbungsschluss
ist der 05.07.2019.
antares-apotheken oHG
Lena Staemmler / Kennzeichen: „Perso/antares“
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
E-Mail: jobs@alanta-group.de
Web: www.antarespharma.de

