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Über uns 

Die PsyPrax GmbH bietet seit über 25 Jahren eine Praxissoftware für Ärzte und 

Psychotherapeuten an. Mit unseren beiden Standorten in München und Chemnitz betreuen wir 

bundesweit über 12.000 Praxen. Von einem kleinen inhabergeführten Betrieb sind wir über die 

Jahre zu einem führenden Dienstleister in diesem Bereich gewachsen. 

 

Daher suchen wir ab sofort Dich am Standort München als: 

 

Personalreferent (m/w/d) 

Deine Aufgaben 

• Deine kommunikative Art, Deine gute Menschenkenntnis und Dein Organisationstalent 

machen Dich zur idealen ersten Ansprechperson in allen Personalfragen unserer 

Mitarbeiter*innen. 

• Du optimierst und entwickelst unsere Personalprozesse weiter, bist in Kooperation mit den 

Fachabteilungen verantwortlich für das Recruiting und das Onboarding neuer 

Mitarbeiter*innen und kümmerst Dich um die administrativen Aufgaben, die im Rahmen 

der Personalverwaltung anfallen. 

Damit überzeugst Du uns 

• Dein durch mehrjährige Berufserfahrung im Personalwesen und während Deiner 

Ausbildung oder Deinem Hochschulstudium erworbenes Knowhow setzt Du 

lösungsorientiert ein. 

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse, bist versiert im Umgang mit MS Office und 

digitalen Medien und hast Spaß am Umgang mit Menschen. 

• Mit sensiblen Daten vertraulich umzugehen, ist für Dich selbstverständlich. 

• Deine „Hands-On“-Mentalität und Deine hohe Detailorientierung sorgen dafür, dass Du die 

Dinge angehst, und dabei durchdacht und vorausschauend vorgehst.  

Was Dich erwartet 

• Bei uns bekommst Du eine interessante Funktion mit Gestaltungsspielraum und 

Eigenverantwortung in einem stetig wachsenden Unternehmen im deutschen 

Gesundheitswesen. 

• Dank der familiären Atmosphäre bei uns sind die Entscheidungswege kurz und Deine 

Arbeitszeiten flexibel. 

• Wir bieten eine attraktive Bezahlung und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. 

• In unseren hellen und freundlichen Büroräumen in München (kein Großraum) findest Du 

nicht nur kostenfreie Getränke und frisches Obst, sondern auch viele nette Kolleg*innen 

und eine ausgesprochen angenehme Arbeitsatmosphäre. 

Möchtest du Teil des PsyPrax-Teams werden? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, mit Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittstermins und Deinem Gehaltswunsch per Mail an personal@psyprax.de  

 

Bewerbungsfrist bis 31.08.2022 
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