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Die RP Recruiting Partner GmbH befasst sich mit der Suche, Vermittlung und Bereitstellung von Fach- und 
Führungskräften im kaufmännischen, medizinischen, technischen und IT-Bereich. Mit unseren 
Branchenschwerpunkten und Kundenkontakten sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihren zukünftigen 
beruflichen Erfolg. 
Unser Kunde zählt mit seiner Arbeit und seinem Engagement zu den erfolgreichsten und anerkanntesten 
Einrichtungen mit einer hervorragenden nationalen und internationalen Reputation. Seine Mitarbeiter und 
Partner sind hierbei der wichtigste Garant für diesen Erfolg. Für dieses engagierte Team am Wiener Standort 
suchen wir eine/n 

 
umsetzungsstarke/n HR-Generalist/in 

mit hoher Verantwortung & Gestaltungsspielraum 
 

Ihr Aufgabengebiet und Ihr neues Umfeld: 
• In dieser verantwortungsvollen Position tragen Sie die operative und strategische Verantwortung für 

den gesamten Kompetenzbereich des Personalwesens unserer Einrichtungen. 
• Sie übernehmen das Recruitment aller relevanten Positionen (Fach- und Führungskräfte) und  

kümmern sich um die Weiterentwicklung und Anpassung der Prozesse an zukünftige  
Herausforderungen 

• Aufbau sowie die gezielte Weiterentwicklung des internen und externen Personalmarketings  
(wie z.B. Onboarding, Employer Branding, Social Media Aktivitäten) 

• Aufbau, Entwicklung und Weiterentwicklung des Ausbildungs- und Trainingsbereichs 
• Sie sind Ansprechpartner/in und Kompetenzstelle für interne Führungskräfte & Entscheidungsträger  

zu den Themen Recruiting, Personalentwicklung, Personalaustritte & Arbeitsrecht 
• Mitarbeit und Weiterentwicklung der bestehende Personaladministration sowie einer strategischen  

Personalplanung 
 

Unsere Anforderungen an Sie: 
• Wir wenden uns an Personen mit einem abgeschlossenen Studium (Personalwesen, Psychologie oder  

ähnliches) sowie mehrjährige Berufserfahrung in einer Generalisten-Funktion mit den Schwerpunkten  
Recruitment und Personalentwicklung 

• Sie verfügen über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse, einen sehr genauen und  
effizienten Arbeitsstil sowie eine hohe soziale Kompetenz gepaart mit einem direkten und positiven  
Kommunikationsstil 

• Sie sind eine empathische Persönlichkeit mit einer hohen Leistungsbereitschaft & Hands-On- 
Mentalität, sind serviceorientiert, besitzen ein exzellentes Time Management und einen hohen  
Qualitätsanspruch an Ihre Arbeit 

 
Unser Angebot für Sie: 
• Es erwartet Sie eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe in einem wertschätzenden,   

internationalen und sinnstiftenden Umfeld, die Möglichkeit zukünftig eine Führungsaufgabe zu  
übernehmen sowie ein positives und motivierendes Arbeitsklima an einem modernen  
und öffentlich sehr gut erreichbaren Arbeitsplatz 

• Diese Position ist mit einem Einstiegsgehalt von EUR 3.800, - brutto/Monat (Basis Vollzeit) dotiert.  
Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung vorgesehen. Im Sinne des GBG  
wenden wir uns gleichermaßen an alle Geschlechter, Personen und Altersgruppen 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter professionals@die-recruitingpartner.com 


