
   

   

 
Mitarbeiter Personalabteilung (m/w/d) 
 

Du begeisterst Dich für die Arbeit im Personalbereich? Ein ausgeprägtes Servicebewusstsein und Freude an 
der Arbeit mit und für Menschen gehört zu Deinen Kernkompetenzen? Dann solltest Du unbedingt 
weiterlesen:   

 

Das sind wir: 

Als Marktführer im Parallelimport Moderne Wundversorgung sind wir eine feste Größe im deutschen 
Pharma-Großhandel. Aber wir können noch mehr und haben in den letzten Jahren erfolgreich einen neuen 
Geschäftsbereich mit Beauty-, Lifestyleprodukten und Nahrungsergänzung aufgebaut. Um unser 
dynamisches Wachstum weiterhin zu unterstützen, benötigen wir Verstärkung in unserer Personalabteilung. 

Daher suchen wir Dich als Mitarbeiter der Personalabteilung (m/w/d). 

 

Diese Aufgaben erwarten Dich: 

 Du arbeitest jeden Tag eng mit der Personalleitung und dem gesamten Team zusammen und bist in 
alle administrativen und organisatorischen Themen rund um das Thema Personalwesen involviert. 

 Du unterstützt durch eigenverantwortliches und vorausschauendes Handeln und sorgst für einen 
strukturierten Tagesablauf. 

 Du erfasst und pflegst Personaldaten in digitaler Form und erstellst monatlichen Reports für die 
Abteilungsleitung und Geschäftsführung. 

 Du betreust alle operativen HR Prozesse vom Eintritt über die Personalbetreuung bis hin zum Austritt 
sowie Korrespondenz via E-Mail, Brief und Telefon und unterstützt im Recruiting und 
Bewerbungsprozess. 

 Du stellst die Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen zusammen, ebenso wie Auswertung der 
Zeiterfassung, kümmerst Dich um Systempflege und hältst Kontakt zu Dienstleistern und Behörden. 

 Du betreust unsere Outlook Postfächer und beantwortest Mitarbeiteranfragen. 
 

Dafür bringst Du mit: 

 Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich mit einschlägiger 
Berufserfahrung im Personalbereich. 

 Du verfügst über eine service- und dienstleistungsorientiert geprägte Arbeitsweise sowie ein 
herausragendes Organisationstalent.  

 Du bist diskret, loyal und erfahren im Umgang mit vertraulichen Daten und agierst mit viel 
Empathie, Leidenschaft und großer Einsatzfreude. 

 Deine MS-Office-Kenntnisse sind sehr gut, vorrangig Outlook, Word, Excel, und Du bist den Umgang 
mit spezieller HR Software gewöhnt. 

 Du hast exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und beherrschst die Rechtschreibung 
sicher. Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil. 

 Deine Arbeitsweise ist selbständig, sorgfältig und durch ein hohes Maß an Organisationsgeschick 
geprägt. 

 Du bist teamfähig und besitzt ein freundliches und souveränes Auftreten. 

 



   

   

 

Wir bieten Dir: 

 Einen Vollzeit-Job (40 Std. / Woche) in einem hochmotivierten Umfeld 

 Attraktive Arbeitgeberleistungen und Mitarbeitervergünstigungen 

 Angenehme Arbeitsbedingungen in unserem modernen Firmengebäude – am besten schon morgen 

 Flache Hierarchien & leistungsstarke Teams in einem marktführenden Unternehmen  

 Ausgiebige Einarbeitung und Kollegen, die für Fragen zur Verfügung stehen 

 Wir fördern ehrgeizige und motivierte Mitarbeiter. 

 Arbeitsort: Rastatt 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Dich schon bald kennenzulernen. Bitte 
sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung – unbedingt mit einem Anschreiben, aktuellem Lebenslauf 
und mind. den zwei aktuellsten Arbeitszeugnissen per E-Mail zu. 
 
So erreichst Du uns: 
 
B2B Medical GmbH 
Personalabteilung 
Bettina Walz 
Im Steingerüst 32 
76437 Rastatt 
Email: bewerbung@b2bmedical.de 
 
 
Deine Betroffenenrechte sowie sonstige Informationen zum Datenschutz im Bewerbermanagement gem. 

Art. 13 DSGVO findest Du auf unserer Website https://www.b2bmedical.de unter „Datenschutzhinweise für 

Bewerber“ im unteren Seitenbereich. 
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