
 

Einstieg pluss Aufstieg! 

Sie begeistern sich für den Gesundheitsbereich, wollen aktiv mitgestalten und am Wachstum der 

pluss Unternehmensgruppe mitwirken? Dann führt Sie Ihr Weg direkt zu uns. 

Zur Erweiterung unseres Teams am Standort Göttingen suchen wir Sie als:  

Personalberater/Personaldisponent (m/w/d) Gesundheitswesen (Homeoffice-Option) 

 

Unsere pluss…Punkte: 

• Ein mittelständisches Unternehmen, bei dem der Mensch zählt 

• Remote Work und Home-Office Möglichkeiten sind für uns selbstverständlich 

• In unseren modernen Büroräumen mit Tischkicker… macht der Arbeitsalltag spaß! 

• Teamwork ist für uns nicht nur eine Floskel, sondern gelebter Alltag 

• Durch regelmäßige Teamevents schaffen wir gemeinsame Erinnerungen und arbeiten 

an unseren Zielen 

• Viel Raum für Entwicklung, Mitgestaltungsmöglichkeiten und Wertschätzung Ihrer Ideen 

• „Training on the Job“ und die fachliche Unterstützung durch unsere interne pluss-

Akademie sind für uns eine Selbstverständlichkeit und bilden die Basis für ein effizientes 

Onboarding 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ein attraktives Gehaltspaket plus Bonusvereinbarung, 

ansprechende Sozialleistungen (bAV, VwL, etc.), Mitarbeiterrabatte und vieles mehr 

Ihre Leidenschaft: 

• Vertrieb - Aktive Gewinnung sowie telefonische und persönliche Betreuung neuer und 

bestehender Kundenunternehmen und Aufbau eines eigenen Kundennetzwerkes 

• Mitarbeitereinsatzplanung/Vertragsmanagement - Sie planen und betreuen 

Personaleinsätze und Verhandeln und Erstellen selbstständig Angebote und Verträge 

• Führung - Sie sind zuständig für die wertschätzende Betreuung und Bindung von Mitarbeitern 

im Kundeneinsatz und schätzen und leben unsere Werte 

 



Ihre Qualifikation: 

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Wir freuen uns auch über Quereinsteiger aus der Pflege. Wenn Sie biss haben und Menschen 

von sich überzeugen können, sind sie richtig bei uns 

• Gerne Berufserfahrung im Vertrieb, Kundenbetreuung, Personal oder allgemein in der 

Dienstleistungsbranche 

• Dienstleistungsgedanke, Durchsetzungsvermögen sowie Teamfähigkeit 

• Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Führerschein Klasse B 

Seit über 35 Jahren bietet die pluss-Gruppe individuelle Beratung und innovative Lösungen für 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In spezialisierten Fachabteilungen engagieren sich kompetente 

Ansprechpartner für ein zeitgemäßes Personalmanagement. Wir sind überzeugt, dass die Arbeitswelt 

erfüllend sein kann, und schaffen daher echte Partnerschaften zwischen Menschen und 

Unternehmen. Wir wollen mit Personalmanagement auf der Höhe der Zeit begeistern: nachhaltig, 

flexibel und sicher. 

Wir wollen Sie kennenlernen! 

Bewerben Sie sich gerne bei uns mit dem Stichwort „JOB-ID: 10116" und unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. Gerne können Sie uns auch Ihre 

Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@pluss.de zusenden 

www.pluss.de 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr pluss-Team 

 

Es wird zur besseren Lesbarkeit im Text nur die männliche Sprachform verwandt. Der Text gilt unter 

Berücksichtigung des AGG für alle Geschlechter. 
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