
 

 

Als biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg erforschen und entwickeln wir 

Medikamente für eine hochwirksame und schonende Behandlung von Krebspatienten. Dabei 

setzen wir auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates – ADCs), die 

Antikörper mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren, um gezielt Krebszellen zu 

bekämpfen. Der Schwerpunkt unserer Forschung liegt auf der Weiterentwicklung unserer 

firmeneigenen ATAC-Technologie, die das einzigartige biologische Wirkprinzip des Toxins 

Amanitin nutzt. 

 

Zur Verstärkung unseres Human Ressource Teams am Standort Ladenburg suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit unbefristet einen 

 

HR-Manager (m/w/d) 

 

Ihre Aufgabe: 

Sie spielen eine wichtige Rolle in dem Prozess, die richtigen Talente zur passenden Zeit zu 

finden und an unser Unternehmen zu binden. Zusätzlich möchten Sie in eine 

verantwortungsvolle Position als HR Business Partner hineinwachsen, in dem Sie folgende 

Aufgaben wahrnehmen: 

• Sie bringen erste Erfahrungen in den Themengebieten Recruiting, Active Sourcing, 

Employer Branding, Social Media und Compensation & Benefits mit und haben Freude 

daran, diese in unserem Unternehmen voranzubringen. 

• Sie gehen proaktiv auf die Fachbereiche zu, begleiten die strategische Personal-

planung und sind der Hauptansprechpartner für unseren Recruiting-Lifecycle. 

• Gemeinsam mit dem HR-Team setzen Sie Projekte zur Etablierung einer modernen 

HR-Abteilung um und übernehmen eigenständig Projekte.  

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium 

und bringen Erfahrungen aus mindestens zwei Unternehmen mit. 

• Sie sind kommunikativ und ambitioniert im Umgang mit Mitarbeitern und den digitalen 

Medien. 

• Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch und es fällt ihnen leicht, von der einen in 

die andere Sprache zu wechseln. 

• Sie verstehen sich als „Chancengeber“ im Recruiting und ermöglichen eine positive 

Candidate-Journey.  

• Sie haben keine Scheu vor Social- und Business-Media und sind kreativ im Umgang 

mit Posts, Likes, Tweets und Responses. 

 



 

 

 

Unser Angebot:  

• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer offenen und kollegialen 

Arbeitsatmosphäre 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Home-Office-Regelungen  

• Individuelle Qualifikations- und Fortbildungsangebote, Inhouse-Englischunterricht 

sowie maßgeschneiderte Karrierekonzepte für Fach- und Führungskräfte  

• Vielfältige soziale Leistungen, wie betriebliche Altersvorsorge, zusätzliche 

Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherung und 

betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Employee Assistance Program 

„FamPlus“, Aktive Pause, Job-Bike) 

 

Sie möchten gemeinsam mit uns zum Wohle der Patienten bereits heute an der Medizin 

von morgen arbeiten? Dann werden Sie Teil unseres Teams!  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung gerne mit Angaben zu Ihrem 

Gehaltswunsch und dem frühstmöglichen Eintrittstermin. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 

ausschließlich per E-Mail in einer PDF-Datei an unsere Personalabteilung unter: 

 

jobs@hdpharma.com 

 

Heidelberg Pharma AG 

Personalabteilung 

Gregor-Mendel-Str. 22 

68526 Ladenburg 

www.heidelberg-pharma.com 

 

Die Informationspflicht gemäß DSGVO finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite 

www.heidelberg-pharma.com/de/datenschutz 

 

 

 

 

https://heidelberg-pharma.com/de/

