Vermittlung von Ärzten und medizinischen Fachkräften

Sie suchen
einen Job.
Wir haben ihn.
doxx ist der qualifizierte Personaldienstleister für die Medizinbranche: Wir bringen Fachkräfte (Ärzte/Pflegekräfte)
und medizinische Einrichtungen unkompliziert und schnell zusammen. Als erfolgreiches Unternehmen zählt doxx zu den
wichtigsten Akteuren im deutschen Markt.
Aktuell suchen wir für unser motiviertes Team in Heidelberg einen:

Candidate Care Manager (m/w) in Vollzeit
Ihre Aufgaben:
In einer Schnittstellenfunktion zu unseren Recruitern führen Sie den telefonischen Erstkontakt mit unseren neuregistrierten
Ärzten und Pflegern und erfragen alle relevanten Informationen
Sie pflegen unseren Talentpool, indem Sie persönlich geprägte Beziehungen zu unseren Kandidaten aufbauen und somit
signifikant zur Mitarbeiterbindung beitragen
Sie kümmern sich um die Wünsche und Anliegen der Kandidaten und betreuen sie vor, während und nach deren Einsatz
Sie holen Feedbacks der Kandidaten ein und sind kompetenter Ansprechpartner und Berater für deren berufliche Zukunftsplanung bei doxx
In unserem CRM-System pflegen Sie die Daten unserer Kandidaten und halten diese aktuell
Sie stehen in engem Kontakt mit unserer Marketing-Abteilung und sind beteiligt bei der Produktentwicklung und Organisation
von Events

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium bzw. eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung im Bereich Bewerbermanagement oder aus dem Dienstleistungssektor
Sie interessieren sich für die Medizinbranche
Sie sind kommunikativ, extrovertiert und haben Spaß am Umgang mit Menschen
Sie haben Freude am persönlichen Kontakt mit unserem medizinischem Fachpersonal und am persönlichen Beziehungsaufbau
Sie sind motiviert und verfolgen Ihre selbstgesteckten Ziele leidenschaftlich und fokussiert
Rückschläge entmutigen Sie nicht, sondern spornen Sie weiter an
Sie arbeiten problemorientiert, selbstständig und ergreifen gerne die Initiative

Unser Angebot:
Attraktives Gehaltsmodell und geregelte Arbeitszeiten
Parkplatz- bzw. Ticketzuschuss
Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit, diese in die Tat umzusetzen
Dynamisches Team mit flachen Hierarchien und Teamevents
Offene Unternehmenskultur und kurze Entscheidungswege
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Angaben zu Ihren Gehaltvorstellungen und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Richten Sie diese bitte per Email an: Frau Amelie Pilz | pilz@doxx.de
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