Stellen Sie sich vor …

… da ist jemand,
der Sie als Klinikverantwortlichen bei der Personalsuche unterstützt. Jemand, der erst fertig ist, wenn alles passt.
Der mit Spaß und Kompetenz am Ball bleibt – an Ihrem Ball.

Herzlich willkommen
bei BeyondHealth.
Wir sind jung, wir sind kreativ und wir sind anders. Als Personalberatung mit Sitz in Köln verfügen wir über langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen – ohne dabei festgefahren zu sein. Wir bringen Kliniken und Fach- und
Führungskräfte bundesweit zusammen, sind das innovative Bindeglied zwischen Personalabteilung und Bewerber.

Sie sind Klinikmanager?
Glückwunsch – Sie haben soeben die optimale Unterstützung
im Bereich Personalberatung gefunden! Warum? Ganz einfach:
Wir suchen nicht nur, wir finden.

Wir suchen, bis der Arzt kommt.
Wir sind der Duracell-Hase unter den Personalberatungen – wir trommeln,
bis wir einen Kandidaten gefunden haben, der exakt Ihren Vorstellungen
entspricht. Ohne Wenn, ohne Aber. Und sollten Sie uns dennoch einmal bei
einer Besetzung zuvorkommen, ist es für uns Ehrensache, Ihren Suchauftrag über das ursprünglichen Mandat hinaus auszudehnen.

Wir reisen – aber nicht auf Ihre Kosten.
Eine Abrechnung von Reisekosten und Spesen werden Sie von uns nicht
bekommen. Stattdessen geben wir Ihnen etwas anderes: Die Garantie,
dass wir von Nord bis Süd im ganzen Land unterwegs sind, um den für
Sie perfekten Kandidaten zu finden – und Ihr Tagesgeschäft dennoch
kalkulierbar bleibt.

Online ist unsere Welt.

Klingt zu gut, um wahr zu sein?

Wir nutzen modernste Tools und sind in den digitalen Medien zuhause.
Wir wissen, wo sich erfahrene Ärzte online informieren. Wir präsentieren
Sie genau dort, wo Sie sichtbar sein müssen. Freuen Sie sich auf hohe
Standards, große Expertise und ein Team, das leidenschaftlich für seine
Berufung brennt.

Ist es auch – aber nur fast. Schlecht ist nur, sich gegen eine Zusammenarbeit mit uns zu entscheiden. Oder haben Sie keine Lust auf eine
unkomplizierte, schnelle Besetzung Ihrer vakanten Positionen? Wir zeigen
ineffizienten, teuren Personalberatern die rote Karte und sorgen dafür,
dass Sie kein Geld ohne Gegenleistung investieren. Testen Sie uns: Mit
einer Beauftragung können Sie nur gewinnen!

Wir managen Karriere.
Unser stetig wachsendes Karrieremanagement bildet eine Quelle mit enormen Nutzen: Ein Talentpool auf Expansionskurs mit Menschen, die sich auf
neue Herausforderungen freuen. Profitieren Sie von fairen Konditionen und
fachlich versierten Menschen, die wissen, wovon Sie sprechen.

Erstmal nur gucken? Dann abonnieren
Sie doch einfach unseren Newsletter!
beyondhealth.de

Wir beißen nicht, versprochen.
Rufen Sie uns jederzeit unverbindlich an!
Ihre Ansprechpartner:
Heiko Möller
Geschäftsführung
Mail: heiko.moeller@beyondhealth.de
Fon: 0221.177 30 500
Dennis Mertes
Leitung Verträge und Finanzen
Mail: dennis.mertes@beyondhealth.de
Fon: 0221.177 30 500
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