Gesundheitspolitischer NEWSLETTER

Mundipharma ist ein führender, auf Marketing und Vertrieb spezialisierter Pharma- und Biotechnologieanbieter. Mit
unseren Partnern und im engen Austausch mit unseren Kunden und Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen
setzen wir uns für das Wohl von Patienten ein. Zu Mundipharma passt, wer unsere Ziele teilt, Verantwortung übernimmt und sich weiterentwickeln will. Wir sind mutig, neugierig, flexibel, ehrgeizig und zielstrebig. So arbeiten wir.

Werden Sie zum nächstmöglichen Termin ein Teil von uns als

Human Resources Business Partner (m/w/d)

Das sind Ihre Aufgaben:
• Sie sind Ansprech- und Sparringspartner für
Führungskräfte und Mitarbeiter in allen
personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Fragen und
unterstützen bei Veränderungsprozessen
• Sie haben ein Herz für Recruiting und entwickeln
gemeinsam mit den Fachbereichen die passende
Recruiting-Strategie, um geeignete Kandidaten für uns
zu begeistern.
• Sie sind Ansprech- und Verhandlungspartner des
Betriebsrats und arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv
mit ihm zusammen.
• Sie steuern und setzen Personalentwicklungsprozesse
im Unternehmen um.
• Sie gestalten unsere neue Arbeitswelt mit und
entwickeln kontinuierlich HR Prozesse des operativen
und strategischen Personalmanagements sowie der
Personalentwicklung weiter.

Das bieten wir Ihnen:
Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung haben
wir uns kunden-, markt- und zukunftsorientiert neu
aufgestellt: Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheidungen, vernetztes
Arbeiten. Unser neues, modernes Bürokonzept in Frankfurt
fördert diese interdisziplinäre Inspiration
im Team.
In einem sehr dynamischen, schnell wechselnden
Marktumfeld bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten,
sich eigenverantwortlich einzubringen. Und: Sie können
sich auf starke Teams freuen, in denen Sie gemeinsam viel
bewegen.

Das bringen Sie mit:
• Sie verfügen über ein abgeschl. Studium (idealerweise mit
Schwerpunkt Personal) o. über eine vergleichbare Ausbildung
mit Zusatzqualifikation zum Personalfachkaufmann (m/w) mit
einschlägiger Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren in einer
vergleichbaren Position
• Sie haben Erfahrungen im Bereich Personalentwicklung und den
Wunsch, diese auszubauen.
• Ihr Verhandlungsgeschick sowie Ihre Kundenorientierung stehen
im Einklang mit Ihrem hohen Maß an Vertrauenswürdigkeit;
dadurch gewinnen Sie Ihre Gesprächspartner.
• Sie lieben die Flexibilität und das Einstellen auf neue
Situationen, die gelöst werden wollen und ziehen schlanke und
effiziente Lösungen vor.
• Sie lieben es, komplexe Themen und Prozesse zu strukturieren,
über den Tellerrand hinaus zu schauen und eigeninitiativ
Lösungen zu erarbeiten sowie die Verantwortung zu
übernehmen.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift setzen wir voraus.

Ansprechpartner: Daniel Gorr, Durchwahl – 313,
daniel.gorr@mundipharma.de

Diese Stelle ist auch für schwerbehinderte Arbeit-nehmer,
die über das angeführte Qualifikationsprofil verfügen,
geeignet.

