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Stund

Wir bringen deutschlandweit engagiertes medizinisches Fachpersonal mit den unterschiedlichsten Einrichtungen zusammen, die vorübergehend Ressourcenlücken schließen wollen.
In unserem über 30-köpfigen Team setzen wir auf Engagement, hohe Beratungsqualität und
haben jede Menge Branchenerfahrung zu bieten.
Du hast Freude und Interesse daran, nach einer intensiven Einarbeitung in eigener
Verantwortung medizinisches Fachpersonal passgenau zu vermitteln? Dann bist du bei
uns genau richtig. Wir freuen uns auf dich!

Deine Aufgaben

• In absoluter Eigeninitiative und mit großer Sorgfalt vermittelst du vorwiegend in
Arbeitnehmerüberlassung medizinische Fachkräfte.
• Mit Präzision und Geschick führst du Vertragsverhandlungen mit medizinischen
Einrichtungen als auch mit unseren medizinischen Fachkräften.
• Vor, während und nach dem Einsatz betreust und berätst du unsere überlassenen
Fachkräfte zu personal- und arbeitsrechtlichen Fragestellungen in Kooperation mit
unseren hauseigenen Expertinnen und Experten.
• Proaktiv und mit viel Freude an persönlicher Kommunikation baust du unseren Kandidatenpool an medizinischen Fachkräften sowie medizinischen Einrichtungen mit auf.
• Deine Arbeit kommunizierst du gewissenhaft in unserem unternehmenseigenen
CRM-System.

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Personaldienstleistungskaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen, Kaufmann-/frau für
		 Büromanagement oder eine vergleichbare Qualifikation
• Kenntnisse im Bereich Personaldisposition/-betreuung und in der Anwendung des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) sind von Vorteil
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz
• Freude, in deinem Team Erfolge aktiv mitzugestalten

Das kannst du erwarten

Die Facharztagentur ist ein mit ♥ geführtes Familienunternehmen.
Wir legen großen Wert auf ein kollegiales sowie freundliches Arbeitsklima.
Zudem erwartet dich Folgendes:
• ein sicherer und beständiger Arbeitsplatz bei unbefristeter Anstellung
• ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld und eine moderne Arbeitsplatzausstattung
• die Chance, dich und deine Ideen einzubringen
• ein flexibles Arbeitszeitmodell inkl. Homeoffice-Option
• ein Angebot regelmäßiger Fortbildungen sowie eine/n Paten/Patin an deiner Seite
• ein Unternehmenssitz in attraktiver Lage am Fuße der „Sparrenburg“ mit
		 firmeneigenem Parkplatz
• weitere attraktive gehaltsrelevante Angebote

Das passt zu dir?
Dann sende uns deine vollständigen sowie aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe deines frühestmöglichen Einstellungstermins und Gehaltsvorstellung bitte per
E-Mail an: bewerbung@facharztagentur.de
Ansprechpartnerin: Janine-Désirée Kurosinski | www.karriere.facharztagentur.de
FAA Facharztagentur GmbH & Co. KG | Gadderbaumer Straße 19 | 33602 Bielefeld
t 0521. 48 951-0 | f 0521. 48 951-22 | www.facharztagentur.de

