Stellenausschreibung

Wir stellen für das Jahr 2023 ein:

Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d)
am Firmensitz Duisburg
DU möchtest mit Menschen arbeiten, sie unterstützen, deine Menschenkenntnis und
Empathie nutzen und suchst einen abwechslungsreichen Job…???
Dann bist du bei uns genau richtig!
Als Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d) bist du zentraler Ansprechpartner für Bewerber,
Mitarbeiter sowie Kundenunternehmen und sorgst für den reibungslosen Ablauf der
Personalvermittlung und – überlassung. Neben Personalmarketing, um auf uns als
Arbeitgeber aufmerksam zu machen, lernst du wie wir Neukunden gewinnen und eine
professionelle Kundenbetreuung gewährleisten. Innerhalb der 3-jährigen Ausbildung wirst du
optimal auf eine spätere Einstiegsposition bei uns vorbereitet. Im Anschluss an die Ausbildung
sind Weiterbildungen bei uns auch gerne gesehen, z. B. eine Aufstiegsqualifizierung zum
„Fachwirt Personaldienstleistungen IHK“ oder ein fachspezifisches Studium.
Für das Jahr 2023 kannst du dich schon jetzt bewerben!
Was dich erwartet:
eine wirklich vielfältige Ausbildung in der du alle Abteilungen in unserem
Unternehmen kennenlernst:
▪ Personalsachbearbeitung
▪ Recruiting
▪ Mitarbeiter- und Kundenbetreuung
▪ Vertrieb
▪ Lohn- und Gehaltsabrechnung
▪ Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheit
▪ Rechnungswesen und Controlling
Facettenreiches Arbeiten: Eine Kombination aus administrativen Arbeiten im Büro
sowie der Kundenkontakt vor Ort, alles ist dabei
Individuelle Ausbildungsbetreuung für dich durch unsere Ausbilderin
Der praktische Teil der Berufsausbildung wird überwiegend an unserem Firmensitz in
Duisburg stattfinden. Ein bis zwei Tage in der Woche nimmst du am Berufsschulunterricht in
Düsseldorf teil.
Was wir erwarten:
du hast einen mindestens guten mittleren Schulabschluss, gerne auch
Fachhochschulreife oder Abitur
du bist eine kontaktfreudige Persönlichkeit mit hoher Lernbereitschaft und arbeitest
gerne im Team
du übernimmst gerne Verantwortung und zeigst Eigeninitiative
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Was bietet dir PEAG Personal als Arbeitgeber sonst noch?
eine gute Ausbildungsvergütung
1. Ausbildungsjahr: 908 €, 2. Ausbildungsjahr: 995,00 €,
3. Ausbildungsjahr: 1.098,00 €
Chance auf Übernahme nach der Ausbildung
Arbeitszeit: 40h/Woche – flexible Arbeitszeiten in Abstimmung mit der jeweiligen
Einsatzabteilung
30 Tage Urlaub
Mitarbeiterevents
einen attraktiven Sitz am Duisburger Innenhafen
eine zentrale Lage mit guter ÖPNV-Anbindung
Wie läuft das Bewerbungsverfahren bei PEAG Personal ab?
Schicke uns Deine schriftliche Bewerbung via E-Mail an gahlen@peag-personal.de, ein
Anschreiben, dein Lebenslauf und die Zeugnisse sollten dabei nicht fehlen. Uns ist deine
Motivation diesen Beruf erlernen zu wollen besonders wichtig. Deine bisherigen Schulnoten
sind nicht alleine ausschlaggebend.
Noch Fragen?
Gerne stehen dir unsere Ausbilderinnen Frau Sandra Gahlen (0203/ 48805-145) und Frau
Marinella Ciavarella (0203/ 48805-144) auch telefonisch zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Dich!

