
Vielschichtige Aufgabe bei führender Adresse 
HERMES ARZNEIMITTEL ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit  
einer über 110-jährigen Firmentradition. Das in Familienbesitz  
befindliche Unternehmen ist ein führender Anbieter und  
Hersteller von hochwertigen Produkten für die Selbstmedikation 
und steht für höchste technologische Kompetenz bei der Produk-
tion von Arzneimittel-Brausetabletten und weiteren innovativen 
Darreichungsformen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zeitnah eine hoch engagierte und erfahrene Persönlichkeit 
(w/m/d) als

Personalreferent / 
HR Generalist

Sie sind verantwortlich für die Betreuung eines definierten Mitarbeiterkreises und Ansprechpartner in  
allen personalrelevanten Themenstellungen. Zudem führen Sie effiziente Rekrutierungsmaßnahmen durch, 
unterstützen sowohl bei der Personalentwicklung als auch bei der Evaluierung und Weiterentwicklung der 
Personalprozesse und -instrumente und übernehmen projektorientierte Zusatzthemen.  

Nach Ihrem betriebswirtschaftlichen Studium oder vergleichbarer Qualifikation haben Sie bereits mehr- 
jährige Erfahrung in operativer Personalarbeit gesammelt. Sie zeichnen sich durch Ihren von Eigenstän-
digkeit, hoher Serviceorientierung und Verantwortungsbewusstsein geprägten Arbeitsstil aus. Persönliche 
Souveränität, klares Urteilsvermögen, Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität zählen ebenso wie 
sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit zu Ihren persönlichen Stärken. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmen- 
bedingungen erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren  
werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information 
garantieren wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen 
uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die 
Sie bitte unter der Projektnummer JBH 5342  - per eMail (max. 2 MB) - ausschließlich an die von uns beauf-
tragte JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0,  
eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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