
Möchten Sie Teil unseres Teams 
werden? Dann freuen wir uns darauf 
Sie kennenzulernen. Bitte vermerken 
Sie in Ihrer Bewerbung Ihren 
Gehaltswunsch und möglichen 
Eintrittstermin.    

neurocare group AG 

Am Rindermarkt 7 

80331 München, Germany 

jobs@neurocaregroup.com 

T +49 89/356 4767-0 

www.neurocaregroup.com 

In 2014 gegründet beschäftigt die neurocare heute weltweit um die 

170 Mitarbeiter*innen mit Therapiezentren in den USA, Niederlanden, 

Italien und Australien sowie drei operativen Standorten mit ca. 70 

Mitarbeiter*innen in Deutschland. Tendenz steigend. Unser Metier ist 

die digitale personalisierte Neurotherapie. Unsere zentralen Themen 

sind mentale Gesundheit, Schmerzbehandlung und Rehabilitation. 

Dabei bieten wir innovative, nachhaltige und erprobte Lösungen an 

und agieren synergetisch in den Bereichen Forschung, Technologie 

und Therapie. Unser Ziel ist es nicht nur Symptome zu lindern, sondern 

dauerhaft zu verbessern und Ergebnisse messbar zu machen - ohne 

Einsatz von Medikamenten. Unser Anspruch an unsere Qualität und 

Innovation ist hoch. Wir möchten die besten Behandlungsergebnisse 

für Patienten erzielen. Als Team leben wir unsere Leidenschaft für 

unsere Produkte und Innovationen und sind stolz auf unsere 

sinnstiftende Tätigkeit im Dienst und zum Wohle der Menschen.  

Wenn auch Sie Lust haben, etwas zu bewegen, dann kommen Sie in 

unser Team! 

Wir suchen Sie als 
HR-Manager*in 
(m/w/d)  
Vollzeit, Standort München 

Interessante Aufgaben warten bei uns 
auf Sie:  

• Sie sind unser/e Generalist*in für alle Fragen zum Thema

Personal und betreuen hauptverantwortlich sämtliche 

Kolleg*innen standortübergreifend.

• Ihr Aufgabengebiet umfasst den gesamten Prozess und

Organisation – angefangen von der Mitarbeiterge-

winnung, über Vertragsgestaltung und -verhandlung,

Onboarding, Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche

bis hin zum Ausstellungsprozess. 

• Sie entwickeln Strategien sowohl zur Gewinnung neuer 

Mitarbeiter*innen als auch deren Bindung, optimieren

laufende Prozesse und initiieren neue Wege. 

• Darüber hinaus identifizieren Sie Weiterentwicklungs- und 

Schulungsbedarf, setzen diese um und evaluieren sie. 

• Sie koordinieren und organisieren im regelmäßigen 

Turnus anstehender Mitarbeiter- und Jahresgespräche.

• Sie verantworten sämtliches erforderliches

Vertragsmanagement im Bereich Personal – sowohl intern

als auch mit externen Dienstleistern. 

Das zeichnet Sie aus: 
• Um dem vielseitigen Aufgabenbereich gerecht zu werden,

blicken Sie entweder auf ein abgeschlossenen Studium 

mit Schwerpunkt Personalwesen zurück oder Sie haben 

sich Ihr Wissen als Quereinsteiger berufsbegleitend

erworben. Wichtig ist uns, dass Sie einige erfolgreiche 

Erfahrungen mitbringen und wissen, wie sich moderne 

Personalarbeit auch standortübreifend umsetzen und

leben lässt. 

• Sie agieren souverän und kommunikationsstark auf allen

Ebenene, ergreifen gerne die Initiative, wenn es erforder-

lich ist, und setzen auf gesunden Pragmatismus in der

Durchführung. Dabei zeichnet Sie ein kompetentes, 

empathisches und verbindliches Auftreten aus.  

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten ist

selbstverständlich für Sie. 

• Im Arbeitsrecht als auch dem damit einhergehenden

Vertragsmanagement sind Sie versiert. 

• Aufgrund unseres internationalen Umfelds sind sehr gute 

Englischkenntnisse unerlässlich. 

Sie sind uns wichtig, wir bieten Ihnen: 

• Die Tätigkeit ist vielseitig und abwechslungsreich. Sie agieren 

als Generalist und können Ihre eigenen Fußabdrücke setzen. 

Wir unterstützen Sie dabei unser People-Management gut und 
nachhaltig aufzubauen, umzusetzen und zu leben. 

• Um dies tun zu können, erhalten Sie von uns eine 

umfassende strukturierte Einarbeitung für alle relevanten 
Arbeitsbereiche und Einblicke in die Teamstrukturen. 

• Wir setzen auf Wachstum und denken nicht nur in

innovativen Produkten, sondern leben die Flexibilität in

einer modernen Unternehmens- und Arbeitskultur mit 

flachen Hierarchien und Gestaltungsspielräumen. 

• Gegenseitige Wertschätzung und Teamarbeit wird bei uns 
großgeschrieben. Wir verlassen uns aufeinander und Sie dürfen 

sich auf ein sympathisches und kollegiales Arbeitsklima freuen.

• Wir sitzen zentral direkt am Rindermarkt. 


