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Wir suchen einen  
Manager Human 
Resources (m/w/d). 
Einsatzort München / Vollzeit 

Ihr Aufgabengebiet: 
• Sie sind hauptverantwortlich für die Betreuung 

unserer Mitarbeiter, in unseren drei deutschen 
Gesellschaften und kümmern sich um alle 
personalrelevanten Themen

• Strategische und operative Zuständigkeit über die 
Personalplanung, -entwicklung und -beschaffung

• Selbstständige Erstellung und Verhandlungen aller 
Arbeits-/Dienstverträge mit sämtlichen internen 
und externen Vertragspartnern

• Inhaltliche Verantwortung über das gesamte 
Vertragsmanagement

• Entwicklung und Koordinierung der Jahres-/
Halbjahresgespräche, Bewertungsgespräche 
sowie der Zielvereinbarungen

• Gesamtverantwortung über die Rekrutierung von 
Fach-/und Führungskräften

• Definition, Analyse und Organisation der Weiter-
bildung für Mitarbeiter, Ermittlung Schulungs-
bedarf (Personalentwicklung)

• Optimierung aller laufenden und zukünftigen 
Prozesse, wie z. B. Onboarding, Reisekosten-
richtlinien, Feedbackkultur

Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche 

Tätigkeit
• ein modernes und innovatives Unternehmen, das 

sich auf einem Wachstumsmarkt befindet
• ein sympathisches, kollegiales Team und 

angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien
• Möglichkeit zur Mitgestaltung des Arbeitsplatzes 

und Aufgabenbereichs, Homeoffice

•Wir freuen uns über Ihre 
vollständige Bewerbung 
mit möglichem Eintritts-
termin und Ihrer Gehalts-
vorstellung.

Ihr Profil: 
• Abgeschlossenes Studium BWL (Schwerpunkt 

Personalwesen oder Rechtswissenschaft
(Schwerpunkt Arbeitsrecht)

• Erfolgreiche und langjährige Erfahrung in 
einer vergleichbaren Organisation

• Mehrjährige operative Erfahrungen im 
Vertragsmanagement und der Rekrutierung 
sind unerlässlich

• Ausgeprägte und direkte Kommunikations-   
fähigkeit in deutscher und englischer Sprache

• Fähigkeit, sich auf Gesprächspartner unter-  
schiedlicher Hierarchieebenen einzustellen 
und mit ihnen auf Augenhöhe zu kommuni-
zieren

• Kompetentes und verbindliches Auftreten
• Hohes Maß an Eigenmotivation, dabei struk-

turiert und pragmatisch in der Umsetzung
• Absoluter Teamplayer mit "Hands-on" 

Mentalität
• Duchsetzungsstärke, Belastbarkeit und Ver-   

handlungsgeschick

neurocare’s Vision ist die Innovation von 
mentaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

Als Digital Therapeutics Company personalisieren wir Thera-
pien und machen die Ergebnisse messbar. Unsere innovativen 
Lösungen werden bei psychischen Erkrankungen, chronischen 
Schmerzen und in der Rehabilitation eingesetzt. Kunden, 
Therapeuten und Kostenträger schätzen gleichermaßen die 
nachhaltigen Erfolge, die sie mit unserer Digital Therapeutics 
Plattform erzielen. 
Wir entwickeln unsere digitalen Dienstleistungen, Prozesse 
und Technologien weiter, was durch die Präsenz von COVID 
noch wichtiger geworden ist. Wir sind stolz auf unsere 
sinnstiftende Tätigkeit im Dienste der Menschen. 
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