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Die DENK PHARMA GmbH & Co. KG ist ein familiengeführtes, in mehr als 80 Ländern tätiges Unternehmen
mit Sitz in München.

Unser Ziel ist der Zugang zur Heilung. Deshalb bieten wir unseren Patienten weltweit die gleiche
hochwertige Arzneimittelqualität an, wie sie in jeder deutschen Apotheke zu finden ist. Um dies
sicherzustellen, werden unsere Produkte in Deutschland zugelassen, hergestellt und auf ihre Qualität
kontrolliert.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n:

Das bieten wir dir

 Teil eines traditionsreichen und dennoch modernen, dynamischen Unternehmens zu werden
 Die Möglichkeit, aktiv zu kreieren, mitzugestalten und dich und deinen Bereich weiterzuentwickeln
 Die Chancen und den stetigen Wandel eines wachsenden Unternehmens

HR Generalisten / Personalreferenten (m/w/d) 

Das sollte dir Spaß machen

 Den Recruitingprozess von der Stellen-
ausschreibung, Vorselektion der Bewerber, über 
telefonische und persönliche Interviews bis hin zur 
Vertragsgestaltung zu begleiten

 Recruiting-Strategien zu entwickeln und über 
passende Kanäle einen Talentpool aufzubauen 

 Den Onboardingprozess weiterzuentwickeln und zu 
begleiten (z.B. Durchführung von Workshops)

 Unsere Führungskräfte zum Thema Arbeits- und 
Sozialversicherungsrecht zu beraten

 Personaldokumente zu erstellen und verwalten 
 Die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung in 

DATEV vertretungsweise durchzuführen
 Den Bereich Employer Branding mitaufzubauen 
 Administrative Prozesse weiterzuentwickeln

Das solltest du mitbringen

 Ein erfolgreich abgeschlossene Studium mit 
Schwerpunkt Personal oder eine vergleichbare 
Qualifikation

 Fundierte Berufserfahrung in den genannten 
Bereichen

 Sehr gute Kenntnisse im Arbeits-, 
Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht

 Ein wertschätzender Umgang mit unseren 
Bewerbern und internen Kunden sowie ein 
ausgeprägtes Dienstleisterherz

 Flexibilität und Organisationstalent
 Hohes Engagement, Proaktivität sowie eine 

eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 Den Wunsch, sich proaktiv weiterzuentwickeln   

und Teil eines starken Teams zu sein

Findest du dich in dieser Beschreibung wieder und haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte sende diese mit Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung an Recruiting@denkpharma.de

mailto:Recruiting@denkpharma.de

