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DAS SIND IHRE AUFGABEN
• Sie bilden gemeinsam mit mir, dem Personalleiter, das Personaler-Tandem

• Ihr Tätigkeitsfeld umspannt den gesamten Mitarbeiterzyklus von der Einstel-
lung bis hin zur Ausstellung

• Sie agieren als kompetente/r Ansprechpartner/in in allen personalrelevanten 
und arbeitsrechtlichen Fragestellungen für Mitarbeitende und Führungskräfte

• Sie übernehmen Aufgaben sowohl in der administrativen Personalarbeit als 
auch in der Entwicklung und Umsetzung von HR-relevanten Konzepten

• Sie kümmern sich gemeinsam mit mir um das operative Tagesgeschäft

• Sie beteiligen sich aktiv an der steten Weiterentwicklung der HR Prozesse, 
auch indem Sie Ihre Ideen und Expertise einbringen

DAS BRINGEN SIE MIT

• Sie sind eine kommunikative, zuverlässige Persönlichkeit mit anpackender 
Hands-on-Mentalität und dem Herz am rechten Fleck

• Sie verfügen über der Position angemessene Berufserfahrung in der operati-
ven und administrativen Personalarbeit

• Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten, insbeson-
dere Excel

DAS BIETEN WIR IHNEN

• Humor und Gelassenheit auch an den stressigen Tagen

• Ein breit gefächertes Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum

• Freie Getränke und Obstkorb

• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und eine offene, familiär geprägte 
Kommunikationskultur

• Regelmäßige Firmen- und Teamevents

medavis ist ein mittelständisch 
agierendes Unternehmen und Pre-
miumanbieter von Workflow-Ma-
nagement-Systemen für nationale 
und internationale Radiologie und 
Nuklearmedizin. Als nationaler 
Marktführer mit über 120 Beschäf-
tigten bieten wir innovative Arbeits-
plätze in einem stabilen und gleich-
zeitig flexiblen Arbeitsumfeld mit 
sehr guter Teamatmosphäre.

Sie fühlen sich in kleineren Personal-
abteilungen wohler als in Konzerns-
trukturen, weil Sie auf ein familiäres 
Arbeitsumfeld Wert legen? Monotonie 
langweilt Sie - Sie bevorzugen viel-
mehr das Wechselspiel aus operati-
ven, konzeptionellen und projektori-
entierten Themen? 

Unternehmen

Kontaktieren Sie uns gerne 

medavis GmbH
Bannwaldallee 60
76185 Karlsruhe

Tel.: +49 721 92910 0
Fax: +49 721 92910 99

www.medavis.de

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen gerne im PDF-For-
mat  inkl. Gehaltsvorstellung und 
möglichem Eintrittstermin per 
E-Mail an:

personal@medavis.de

Auf den Eingang Ihrer Bewerbung 
freut sich Herr Baris Calisgan.

Es bedeutet Ihnen etwas, wenn am Ende des Tages die Personalarbeit in einem 
Unternehmen auch Ihre Handschrift trägt? Es ist Ihnen wichtig, in die HR-Ent-
scheidungsprozesse eingebunden zu sein und Sie haben Freude daran, den HR-Be-
reich aktiv mitzugestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln? 

Dann freue ich mich sehr darauf Sie kennenzulernen.


