Einstieg pluss Aufstieg
Sie begeistern sich für das Gesundheitswesen, wollen aktiv mitgestalten und am Wachstum der pluss
Unternehmensgruppe mitwirken? Dann führt Sie Ihr Weg direkt zu uns: pluss ist ein wachsender und
zukunftsweisender Personaldienstleister mit über 50 Niederlassungen deutschlandweit.
Zur Erweiterung unseres Teams am Standort Göttingen suchen wir Sie als
Personalberater (m/w/d) / -disponent in der Altenpflege
Ihre Leidenschaft:
•
•
•
•
•

Durch Ihre proaktive Kundenbetreuung, telefonisch als auch vor Ort, sorgen Sie für eine
nachhaltige Zusammenarbeit
Mithilfe Ihrer überzeugenden Persönlichkeit bauen Sie sich ein starkes Netzwerk zu
Interessenten und Kunden im Gesundheitsbereich auf
Sie sind Spezialist in Ihrem Fachbereich und betreuen diesen selbstständig
Sie führen und betreuen unser Fachpersonal und sind Ansprechpartner sowie Vertrauensperson
zugleich
Sie nutzen Ihr Organisationstalent für die Planung der Mitarbeitereinsätze

Ihre Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•

Ein inspirierendes und kollegiales Team, in dem Zusammenhalt und Spaß an der Arbeit
großgeschrieben wird
Viel Raum für Entwicklung, Mitgestaltungsmöglichkeiten und Wertschätzung Ihrer Ideen
Umfassende Einarbeitung sowie Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiterbildung
pluss fördert die Gesundheit der Mitarbeiter und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Firmenhandy sowie Laptop
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Option
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ein attraktives Gehaltspaket, ansprechende Sozialleistungen
(bAV, VwL), Mitarbeiterrabatte und vieles mehr

Ihre Qualifikationen:
•
•
•
•

Sie haben eine medizinische/kaufmännische Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen und
sind bereit für den nächsten Karriereschritt
Sie bringen Begeisterung für die oben beschriebenen Aufgaben mit und haben bereits erste
Berufserfahrung in der Kundenbetreuung oder in der Personaldienstleistung gesammelt
Der Umgang mit Menschen macht Ihnen Spaß und Sie verfügen über eine positive Ausstrahlung,
gepaart mit einem verbindlichen und dienstleistungsorientierten Auftreten
Sie besitzen ein hohes Maß an Sozialkompetenz, Durchsetzungsfähigkeit, sind kommunikativ
und haben Lust Verantwortung zu übernehmen

Wir wollen Sie kennenlernen!
Bewerben Sie sich gern bei uns mit dem Stichwort „JOB- ID 631 Personalberater Göttingen" und unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.
www.pluss.de
Wir freuen uns auf Sie

Ihr pluss-Team
Es wird zur besseren Lesbarkeit im Text nur die männliche Sprachform verwandt. Der Text gilt unter
Berücksichtigung des AGG für alle Geschlechter.

