
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sauerlach bei München 

Human Resources Manager / Recruiter 
(m/w/d)  
- Vollzeit, unbefristet -  

 
Ihre Aufgaben: 
• Sie übernehmen den gesamten Recruitingprozess (von der Bedarfsanalyse bis hin 

zum Führen von Vorstellungsgesprächen) für Positionen aus den unterschiedlichen 
Fachbereichen 

• Dabei nutzen Sie nicht bloß klassische Recruiting-Wege, wie Stellenanzeigen etc., 
sondern setzen insbesondere auf Active Sourcing und/oder weitere kreative 
Recruitingkanäle 

• Sie nehmen an relevanten Recruiting-Messen teil, bauen ein Netzwerk zu Schulen/ 
Universitäten u. ä. auf und definieren zusätzliche Maßnahmen für ein erfolgreiches 
Employer Branding 

• Sie sind zentraler Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter und Führungskräfte  
in allen personalrelevanten Fragestellungen und betreuen diese hinsichtlich 
administrativer, wie auch qualitativer Fragestellungen 

• Sie unterstützen bei der Umsetzung von Projekten (z. B Einführung  
einer elektronischen Personalakte etc.) 

 
Ihr Profil: 
• Sie verfügen über eine Ausbildung und/oder ein Studium mit dem  

Schwerpunkt Personal  
• Auf Basis Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung sind Sie fit im Recruiting  

und wissen moderne „Recruiting-Werkzeuge“, wie Active Sourcing etc., anzuwenden 
• Durch regelmäßige Teilnahmen an (virtuellen) Netzwerktreffen u. ä. kennen Sie  

nicht nur die aktuellen Trends im HR, sondern verfügen ebenso über ein  
relevantes Netzwerk  

• Selbständiges Arbeiten, eine Hands-on Mentalität sowie ein äußerst hoher 
Dienstleistungsgedanke sind für Sie selbstverständlich 

• HR ist für Sie mehr als bloß Administration, sie gehen pro-aktiv und offen  
auf die Mitarbeiter und Bewerber (m/w/d) zu und lösen gerne jede Anfrage  
und jedes Problem 

  
  Lernen Sie REVIDERM kennen und machen Sie mit Haut und Herz Karriere.   
  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Gehaltsvorstellung  
  sowie Kündigungsfrist) per E-Mail an: karriere@reviderm.com  
 
  Ihr Kontakt für Fragen: Denise von Gloeden (Human Resources) –  
  08104/8873-400 
  www.reviderm.com 

Hier können Sie die Datenschutzerklärung für Bewerber einsehen: 

https://www.reviderm.com/fileadmin/Daten/Unternehmen/Karriere/Datenschutzerklaerung_Bewerbungen.pdf 

REVIDERM AG, Robert-Bosch-Straße 7, 82054 Sauerlach bei München 

Benefits für unsere Mitarbeiter: 

 Eine gute Verkehrsanbindung 

sowie kostenfreie 

Mitarbeiterparkplätze in 

unserer Tiefgarage  

 Individuelle 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Kostenfreies Fitnessstudio im 

Haus 

 Regelmäßige Mitarbeiter 

Events  

 Einkaufsvergünstigungen für 

unsere exklusiven Produkte 

 Ein eigenes Alpen-Bistro mit 

vergünstigten Mahlzeiten 

und Snacks  

 Zuschuss zur betrieblichen 

Altersversorgung 
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