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Arbeiten beim Weltmarktführer? 
 
Seit 50 Jahren entwickeln und vertreiben wir Medizinsysteme und sind als Premiumanbieter heute weltweit ganz 
vorne mit dabei, wenn „Made in Germany“ bei Ärzten, in Krankenhäusern, bei Physiotherapeuten oder im 
Profisport nachgefragt wird. Der hohe Anspruch, den unsere Kunden sowie wir selbst an uns stellen, macht unser 
Unternehmen erfolgreich. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als:  
 

Personalreferent (m/w/d)  
mit Schwerpunkt Recruiting und Personalentwicklung  

 
 
Als Personalreferent (m/w/d) sind Sie verant-
wortlich für  folgende Aufgaben: 
 
 Sie übernehmen die gesamte Rekrutierung für 

Fach- und Führungskräfte von der 
Stellendefinition bis hin zum Onboarding 

 Sie steuern die Ausbildung im kaufmännischen 
und gewerblichen Bereich und sind zuständig für 
die Organisation der kaufmännischen 
Ausbildung 

 Sie sind zuständig für die Personalentwicklung 
und bauen diese gemeinsam mit 
Abteilungsleitung weiter aus 

 Sie entwickeln Employer Branding Maßnahmen 
und setzen diese um   

 Sie optimieren die Prozesse in Ihrem Bereich 
und arbeiten eng mit der Abteilungs- und 
Personalleitung zusammen 

 Sie wirken bei Projekten mit und unterstützen 
das Team in den operativen Personalthemen 

Sie zeichnen sich durch Offenheit, 
Engagement und den Blick über den 
Tellerrand aus? Zudem verfügen Sie über? 
 
 Ein Studium mit Schwerpunkt 

Personalmanagement oder  
alternativ eine vergleichbare  
Qualifikation 

 Berufserfahrung in den genannten 
Bereichen, zwingend umfangreiche 
Erfahrung in der Rekrutierung 

 Sehr gute arbeitsrechtliche sowie lohn- und 
sozialversicherungsrechtliche Kenntnisse 

 Gute MS-Office Kenntnisse 
 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Kommunikations- und Organisationsstärke 
 Engagement, Empathie, Loyalität und 

Kreativität 
 Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands 

 

 
Wir möchten Ihnen ein richtig guter Partner sein! Deshalb stellen wir sicher, dass Sie Ihr Berufs- und 
Privatleben nach Ihren Vorstellungen gestalten können. Wir bieten Ihnen ein tolles Arbeitsklima, eine vielfältige 
und anspruchsvolle Tätigkeit in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit flexiblen Arbeitszeiten, individuellen 
Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen Weiterbildung sowie einer betrieblichen Altersvorsorge und der 
Chance Zimmer-Mitarbeitergesellschafter (m/w/d) zu werden. 
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. Ihrem frühestmöglichen 
Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@zimmer.de.  
 
Sie möchten weitere Informationen? Melden Sie sich gerne telefonisch bei Frau Weidenbrück unter der 
0731.9761-188 gerne zur Verfügung. 
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