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Dorothea Rickert,
Geschäftsführerin

Arbeitgeber im Gesundheitswesen sehen sich ganz beson-
deren Herausforderungen gegenübergestellt. Fusionen und 
Privatisierungen sorgen für einen rasanten Wandel der Struk-
turen und ständig wechselnde Rahmenbedingungen. Der Fi-
nanzdruck ist hoch und der Fachkräftemangel eklatant. 

Als Marktkenner sind wir mit dieser Problematik vertraut 
und kennen die Lösungen. Seit über 10 Jahren beraten wir 
Krankenhäuser, Arztpraxen, Medizinische Versorgungszen-
tren, Unternehmen der Pharmaindustrie, Krankenkassen 
und Senioreneinrichtungen in allen Belangen des Personal-
managements und Recruitings. Und das mit großem Erfolg. 
Wir verbinden unsere Branchenexpertise mit umfangreicher 
Fachkompetenz, einem hohen Anspruch an die persönlichen 
Leistungen und einem deutlichen Kostenbewusstsein.

Gerne stellen wir uns Ihnen auf den folgenden Seiten näher 
vor: Wer wir sind, was Sie von uns erwarten können und wie 
wir arbeiten.

Falls Sie weitere Informationen wünschen oder Rückfragen 
haben, sind wir gerne persönlich für Sie da.



Wer wir sind



Die HealthCare Personalmanagement GmbH ist ein Team bestehend aus 30 qualifizierten Bera-
tern, Projektmanagern, Researchern und Office Mitarbeitern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist 
im Life Science Center der Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Wir sind stolz auf die große Bandbreite der Kompetenzen innerhalb unseres Teams, das sich über 
die Jahre zusammengefunden und ergänzt hat. Es ist in eine flache Unternehmensstruktur einge-
bunden – die Informationswege sind kurz und somit leistungsstark und effektiv. Qualitätssichernde 
Geschäftsprozesse sowie moderne, leistungsstarke Techniken der Datenverarbeitung und Kom-
munikation unterstützen unser Team bei der täglichen Arbeit. Persönliches Engagement, Ehrgeiz 
und Teamgeist treiben uns voran. Die HealthCare Personalmanagement GmbH ist Ihr Garant für 
eine erfolgreiche Personalgewinnung.

Unsere Werte und Ziele



Was Sie von uns erwarten können



•   Wir besetzen eine große Bandbreite an Positionen innerhalb des Gesundheitswesens:        
      Ärzte, kaufmännische und pflegerische Führungspositionen, technische Direktion, IT-Leitung
•   Besetzungsgarantie
•   über 10 Jahre Erfahrung und Spezialisierung im Gesundheitswesen
•   Briefings und Interviews werden stets persönlich geführt
•   aussagekräftige und übersichtliche Bewerberprofile mit einer persönlichen Einschätzung  
      zum Kandidaten
•   monatliche Projektstandsberichte
•   ehrliche und realistische Einschätzung der Erfolgschancen am Markt
•   eigener qualifizierter Research
•   umfangreiche Datenbank mit über 150.000 Kandidaten
•   großes Netzwerk innerhalb der medizinischen, kaufmännischen, pflegerischen und
     pharmazeutischen Fachwelt                                 

Als Experten im Gesundheitswesen bringen wir die richtigen Fach- und Führungskräfte 
mit den passenden Arbeitgebern zusammen. Hierbei ist uns ein persönliches Vertrau-
ensverhältnis sowohl zu unseren Kunden als auch zu unseren Kandidaten sehr wichtig. 
Es ermöglicht uns, Dinge direkt anzusprechen und auch leise Töne wahrzunehmen – 
beste Voraussetzungen für eine optimale Beratung und Vermittlung. 

Hier unser Leistungsportfolio im Überblick:



Wie wir arbeiten



Umfeld- und Situationsanalyse
Bei einem persönlichen Besuch schauen wir uns 
das Unternehmen in Gänze an und verschaffen 
uns einen Überblick von den individuellen Anfor-
derungen an die zu besetzende Position. 

Profilerstellung
Wir erstellen ein aussagekräftiges Stellenprofil 
und schalten auf Wunsch flankierende Anzeigen.

Pro-aktive Suche
Zielgerichtet sprechen wir nach einer festge-
legten Such- und Auswahlstrategie geeignete 
Fachkräfte direkt an. 

Vorauswahl potentieller Bewerber
In persönlichen Interviews gleichen wir die Stellen-
anforderungen mit den Interessen der Kandidaten, 
ihrer Wechselmotivation, ihrer Persönlichkeit und 
ihren Zielen ab. 

Bewerbungsunterlagen
Wir sorgen für die Vollständigkeit der Unterla-
gen und holen nach Absprache Referenzen ein.  

Von der Anfrage bis hin zur erfolgreichen Vermittlung verfolgen wir ein de-
finiertes Prozessmanagement. Alle Schritte und Verfahren sind transparent 
und werden datentechnisch erfasst.  Innerhalb dieser Strukturen gibt es viel 
Platz für Individualität – es ist uns wichtig, flexibel und schnell auf die Wün-
sche unserer Kunden und Kandidaten eingehen zu können. Empathie, Fin-
gerspitzengefühl, Kommunikationsgeschick, Diskretion und Zuverlässigkeit 
können Sie stets von uns erwarten. 

Vertraulicher Bericht
Gemeinsam mit einer persönlichen Einschätzung 
und Empfehlung zum Kandidaten stellen wir alle 
Informationen und Unterlagen in einem übersicht-
lichen und informativen Bericht zusammen. 

Begleitung der Bewerber
Unsere Berater und Projektmanager begleiten 
die Vorstellungsgespräche im Hause des Kunden 
persönlich. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied 
dar, können Missverständnissen vorbeugen, bei 
Verhandlungen vermitteln und administrative 
Fragen zügig klären.

Erfolgreiche Vermittlung
Wir übernehmen sämtliche abschließenden Ge-
spräche sowie die Korrespondenz mit den übrigen 
Bewerbern, die am Verfahren beteiligt waren.

Kontaktpflege
Wir begleiten unsere Kandidaten bis zum Ende 
ihrer Probezeit. Nicht selten können wir auch 
nach der erfolgreichen Vermittlung noch wert-
volle Klärungs- und Motivationsarbeit leisten. 

Hier einige wichtige Elemente unserer Arbeit: 



Beratung Beratung



Unsere Leistung ist von Vertrauen und 
Kontinuität genauso geprägt wie von 
vorausschauendem Denken und intelli-
genten Lösungen. Unsere Philosophie: 
Pro-aktive Personalrekrutierung ist ein 
gezielter Beitrag zur Sicherung der Un-
ternehmensstrategie in den Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens. Sie trägt 
nachhaltig dazu bei, Ihrem Unternehmen 
eine zukunftsorientierte Personalent-
wicklung zu ermöglichen, den Aufwand 
zu reduzieren, Zeiten zu optimieren, Kos-
ten zu minimieren und somit den ange-
strebten Erfolg zu maximieren.

„An der Zusammenarbeit mit HealthCare Personalmanagement gefällt mir besonders 
die individuelle Betreuung und die große Sorgfalt bei der Erstellung der Anforderungsprofile“
Simone Lauer, Mitglied der Geschäftsleitung St. Elisabeth Gruppe GmbH, Katholische Kliniken Rhein-Ruhr

„Unsere Zusammenarbeit mit HealthCare Personalmanagement ist sehr vertrauensvoll und wir be-
kommen vorab eine klare Aussage, ob ein Auftrag erfolgreich abgewickelt werden kann oder nicht“
Andreas Renner, Personalleiter des St. Vincenz-Krankenhauses in Paderborn

„Bereits seit 8 Jahren besetzen wir mit HealthCare Personalmanagement erfolgreich vakante Positio-
nen. An der Zusammenarbeit schätze ich vor allem die familiäre und professionelle Atmosphäre“
Jürgen Beyer, Geschäftsführer des Marienkrankenhauses in Schwerte

„HealthCare Personalmanagement steht für mich für hohe Kompetenz und hohes persönliches 
Engagement“   Prof. Dr. med. Robert Schönmayr, Direktor i.R. der Klinik für Neurochirurgie der
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden



Zukunftssicherung durch erfolgreiches Personalmanagement

www.healthcare-personal.de


