
Das RadioOnkologieNetzwerk ist ein dynamisch wachsendes und familiengeprägtes Unter-
nehmen mit derzeit rund 600 Beschäftigten. Unser bundesweit aufgestellter Praxenverbund 
zählt zu den größten strahlentherapeutischen Anbietern in Deutschland und verfügt aktu-
ell über ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung sowie sechs Medizinische Ver-
sorgungszentren mit insgesamt 16 Praxen. In unserem Unternehmen vereinen wir Spitzen-
medizin, Mitarbeiterorientierung, Professionalität aber auch Leidenschaft, Kompetenz und 
Begeisterung für unsere Arbeit.

Zur Verstärkung unseres Teams der Verwaltung in Aalen suchen wir ab sofort oder zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Recruiter (m/w/d) 
Ihr Aufgabenbereich bei uns: 
• Die  Direktansprache, Überzeugung und Gewinnung von medizinischen Fachkräften 

unter Einbeziehung aller Social-Media-Kanälen (Xing, LinkedIn, Facebook) zählt zu 
Ihrem Hauptaufgabengebiet

• Bewerbermanagement von A-Z: Vorselektion und Screening der Kandidaten, Planung 
und Durchführung von Interviews, Bewerberkorrespondenz und interne Koordination 
der Bewerbungsprozesse

• Zusätzlich verwalten Sie unsere Stellenausschreibungen in diverse Online- und Print-
medien

• Sie engagieren sich bei der Entwicklung neuer Ideen, um das Recruiting unseres Unter-
nehmens immer weiter zu optimieren und erarbeiten Personalmarketing-Konzepte so-
wie Strategien zur Gewinnung geeigneter Fachkräfte für unsere Standorte

• Sie begleiten die potenziellen Kandidaten während des gesamten Recruiting-Prozesses bis 
zur Einstellung und führen während der Onboardingphase qualifizierte Feedbackgespräche 

Hiermit wecken Sie unser Interesse:
• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt 

Personal oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung mit einer Weiterbildung 
im HR/Personalbereich (idealerweise im Recruiting)

• Sie bringen fundierte, mehrjährige Erfahrung im Recruiting und im Bewerbermanage-
ment bei einem Dienstleister, Personalberater und/oder der Healthcare-Branche mit

• Als leidenschaftlicher Netzwerker und kommunikative Persönlichkeit begeistern Sie 
sich für die Suche nach passenden Kandidaten und wissen, wie Sie unsere Vakanzen 
sowie unser Unternehmen überzeugend vorstellen

• Sie zeichnen sich durch Ihre eigenständige und strukturierte Arbeitsweise aus und 
agieren auch in hektischen Zeiten stets souverän und freundlich

• Ein routinierter Umgang in der optimalen Nutzung von einschlägigen Plattformen, 
Recruiting-Kanälen und MS-Office-Programmen ist für Sie selbstverständlich 

Wir bieten Ihnen: 
• Eine familiäre und offene Unternehmenskultur, die unsere Arbeitsatmosphäre und 

flache Hierarchien widerspiegelt
• die Mitarbeit in einem systemrelevanten Unternehmen und damit einen zukunfts- und 

krisensicheren Arbeitsplatz in unbefristetem Arbeitsverhältnis
• Ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld, das auf Teamarbeit und kurze Entscheidungswe-

ge setzt und Freiraum für die Verwirklichung eigener Ideen und Initiativen zulässt
• Ein unbefristetes, sicheres Arbeitsverhältnis in einem vielseitigen, anspruchsvollen 

Tätigkeitsfeld
• Eine leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersvorsorge
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Sie müssen für diese Stelle umziehen? Wir unterstützen Sie bei der Wohnungssuche 

und übernehmen teilweise die UmzugskostenEine leistungsgerechte Vergütung, 
betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen

 
Starten Sie jetzt mit uns durch!

RadioOnkologieNetzwerk GmbH 
Recruiting
Nathalie Hippich / Sarah Schoch
Tel./WhatsApp: +49 171 3073609 
recruiting@radioonkologienetzwerk.de 
karriere.radioonkologienetzwerk.de

Mit High-Tech und Herz WERDEN
SIE TEIL

UNSERES
TEAMS


