
Unser Auftraggeber ist ein stetig wachsendes und zukunftsorientiertes Medizintechnikunternehmen  
mit einem modernen, neu errichteten Firmengebäude am Standort Graz. 
 
Zur Unterstützung des Mangements wird zum ehestmöglichen Eintritt ein erfahrener und gestaltungs- 
freudiger HR-Manager (m/w/d) gesucht. 
 
Was Sie erwartet:  
• Sie sind die erste Ansprechperson für Mitarbeiter*innen in arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen 
  und beraten die Führungskräfte in sämtlichen Personalthemen 
• Sie sind hauptverantwortlich für den gesamten Recruiting-Prozess, von Ausschreibungen über  
  Employer-Branding bis Off-Boarding 
• Sie entwickeln und implementieren neue Personalentwicklungsmaßnahmen und optimieren bestehende 
  laufend weiter 
• Sie verantworten Personalplanung sowie -controlling und berichten regelmäßig relevante Kennzahlen 
• Dank Ihrer zentrale Schnittstellenposition sind Sie ebenso Ansprechpartner*in für die externe  
  Lohnverrechnung 
• Administrative Tätigkeiten, wie Bearbeitung und Änderung von Verträgen, Gehaltsanpassungen und  
  Verwaltung der Personalakten, runden Ihren Alltag ab 
 
Was Sie mitbringen:  
• Sie haben eine abgeschlossene höhere Ausbildung, wünschenswerterweise ein wirtschaftliches Studium 
• Sie können bereits einschlägige und fundierte Berufserfahrung im Personalbereich vorweisen 
• In dieser Zeit konnten Sie sich umfassendes Wissen im Personalwesen sowie arbeitsrechtliches Kow-how  
  und solide EDV-Kenntnisse aneignen 
• Die englischsprachige Korrespondenz mit internationalen Partner*innen meistern Sie mit Leichtigkeit 
• Eine selbstständige, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise ist für Sie eine Selbstverständlichkeit 
• Sie zeigen Einsatzbereitschaft und den Willen zu gestalten und eigene Ideen einzubringen 
• Diese Fähigkeiten unterstreichen Sie mit Ihrem seriösen und gewinnenden Auftreten 
 
Was wir bieten:  
• Eine verantwortungs- und anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen  
  Unternehmen 
• Individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell (Gleitzeit) 
• Ein attraktives Jahresbruttogehalt ab € 65.000,00 mit der Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von  
  Qualifikation und Erfahrung

Interessiert?

Dann senden Sie am besten noch heute Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der 
KennNr. 10.5191 an unsere Personalberatung catro.sued@catro.com. Frau Laura Beichler, MSc und  
Herr Valerian Schrauf, MSc stehen Ihnen für nähere Informationen gerne zur Verfügung. 
 
CATRO ist ein Personalberatungsunternehmen. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Bewerbung partner-
schaftlich mit unserem Auftraggeber abgestimmt wird. Sperrvermerke werden selbstverständlich berück-
sichtigt - wir legen höchsten Wert auf Diskretion.
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