
 

 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
 

 

 Empower your 
career in the 
recruitment area. 
Join us as at your 
professional 
experience level 
and progress your 
skills with CTC's 
career path 
recruitment.   
 

                                           
 
The Life Science Career Network 
We are specialised industry experts who can help companies source the best talent and provide reliable 
HR and consulting services, support varied candidates in finding promising career opportunities and 
offer the latest in skill development training programmes.  
 

 
Basel bietet alles was eine Stadt braucht. Wir bieten einen “Great Place to Work®“ mit   einer  
verantwortungsvollen Rekrutierungsaufgabe, Diversität am Arbeitsplatz und einer kooperativen     
Teamkultur. Bei uns darfst du attraktive Anstellungsbedingungen, einen interessanten Job, kurze 
Entscheidungswege und ein internationales Flair erwarten.  

Unser Recruitment Team benötigt dringend tatkräftige Unterstützung im wachsenden 
Medizintechnikbereich. Wenn du als GeschäftspartnerIn unserer KundInnen und KandidatInnen 
deine best practices in der Rekrutierung einsetzen möchtest, operativ als auch strategisch als 
“trusted advisor” und “life long agent” agieren und CTC in der Schweiz als ExpertIn 
repräsentieren möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung per Email oder LinkedIn als 

Senior Career Consultant Medtech in Basel  
Referenznummer: INT/21-8 
Salärrahmen pro Jahr CHF: 80'000-90'000 zzgl. Bonus  

 Teilzeit oder Vollzeit: 80% - 100%               
 

Deine Aufgaben 

 Kompetente Betreuung anspruchsvoller Rekrutierungsmandate in der 
Medizintechnik und Sicherstellung eines reibungslosen 
Rekrutierungsprozesses von der Stellenausschreibung bis zum 
Onboarding 

 Beratung unserer KandidatInnen und KundInnen in allen 
Rekrutierungsfragen als sachkundiger Sparringpartner und 
unternehmerisch denkende Persönlichkeit 

 Repräsentation von CTC bei Veranstaltungen auf nationaler Ebene, 
Networking und nachhaltiger Einsatz/Ausbau deiner Businesskontakte 
und Marktkenntnisse. 

Deine Qualifikation 

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Rekrutierung, Medtech/Life Science Industrie  

 Studienabschluss in Naturwissenschaften, BWL, Psychologie (Universität, 
Fachhochschule) oder gleichwertiger Abschluss 

 Gewandte Kommunikation in Deutsch und Englisch. 

Dein Erfolg  
 

Dein erfolgreicher Weg mit CTC eröffnet dir eine Karrierechance als Principal 
Consultant mit einem möglichen Jahressalär von bis zu CHF 110'000 zzgl. 
Bonus.  

 
 
 
CTC macht dich neugierig? Dann möchten wir dich gern kennenlernen!  

 
                                                                          

 
 
 

                      
 
 

 

       
employee friendly pension 

scheme and healthcare 

 

 
attractive working conditions 

 

 
regular social activities 

 

 
    inviting workplace environment 

 

 
encouragement of personal 

development 
 

 
competitive salaries, 
target related bonus 

 

CTC supports the Life 
Science industry in 
bringing innovative 
treatments to patients by 
providing and developing 
the appropriately qualified 
and experienced 
professionals at the time 
needed. 
 
We help our employees 
and candidates find 
rewarding jobs befitting 
their individual situations 
and career plans. 

Kontakt und Bewerbung:  
CTC Resourcing Solutions              
L. Bratke, HR Manager  
+41 79 104 74 70   

 

www.ctcresourcing.com 
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