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... für Kunden und Personal seit über 30 Jahren 
in der Metropolregion Rhein-Neckar

PERSONALHANSA Dienstleistungsges.mbH
P 3, 1 – 3 · 68161 Mannheim

Wir suchen (m/w/d): Für unseren Hotel- und Gastronomie-
bereich Empfangskräfte (Rezeption), Servicekräfte und
Küchenpersonal, gerne auch Studenten (flexible Arbeits-
zeiten möglich, z.B. nur an bestimmten Tagen, nur abends/
nachts oder nur am Wochenende).

Ansprechpartner: Alexander Kaehn
Tel.: 0621/120000
E-Mail: bewerbung@personalhansa.com
www.personalhansa.com
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Bachelor of Arts –

Personalmanagement/-dienstleistung
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind eine der wichtigsten
Ressourcen eines Unternehmens.
Ihr Potenzial zu erkennen, zu för-
dern und weiterzuentwickeln sind
Aufgaben, denen sich Bachelor
of Arts Personalmanagement stel-
len. In dieser betriebswirtschaft-
lichen Spezialisierung stehen
Konzepte für ein umfassendes
Personalmanagement im Mittel-
punkt. Wäh rend des Studiums
werden neben betriebswirtschaft-
 lichen und juris tischen Grundla-
gen Themen wie Ethik und Füh -
rungstheorien, Motivation und

Menschenbild sowie interkultu-
relle Fragestellungen be leuchtet.
Studieninhalte sind zum Beispiel
Personalmarketing und -con  trol -
l ing, Talent management und Per-
sonalplanung, Personal psycholo-
 gie und Demographiemanage-
ment, aber auch Themen rund um
Zeitarbeit, Outsourcing und Out-
 placement. Vom ersten Tag der
Ausbildung bis zum Rentenein-
tritt in ein und demselben Unter-
nehmen – solche Berufsbiogra-
phien gibt es immer weniger,
stattdessen Arbeitsplatz wechsel,
Mitarbeiterfluktuation, demogra-

fischen Wandel. Firmen müssen
gut überlegen, wie sie Fachkräf-
te anziehen und halten, effizient
und erfolgreich einsetzen, wie die
Personalentwicklung gestaltet
werden kann. 
Die Bachelor Personalmanage-
ment sind für diese komplexen
Personalprozesse zuständig, die
auf ein positives Image des Ar-
beit gebers ebenso abzielen wie
auf hohe Zufriedenheit des Ar-
beitnehmers. 
Ihre Tä tigkeitsfelder finden sie
bei Personaldienstleistern, in Be-
ratungsfirmen, im betrieblichen

Personal management von Wirt-
schafts unternehmen, aber auch
in Verbänden oder in der öffent-
lichen Verwaltung. Sie ermitteln
den Personalbedarf, gestalten
die jeweiligen Personalprozesse,
entwickeln Maßnahmen zur Wei-
terbildung und Mitarbeiterbe-
treuung und sind fürs Personal-
controlling zuständig. Erwartet
werden Offenheit und Freude am
Umgang mit Menschen, kom-
munikative und orga nisatorische
Fä hig keiten so wie ein hohes
Maß an Verantwortungsbewusst-
sein.

TON AB

Personaldienstleistungskaufmann/frau
Entscheidungsstärke, Präsentati-
ons fähigkeit, systematische Ar-
beitsweise, Planungs-, Organisa-
tions- und Kommunikationsfä  hig  -
 keit sowie Lernbereitschaft zeich-
nen einen guten Personaldienst-
leistungskaufmann aus, der wäh -
rend einer dreijährigen Ausbil-
dung zum Experten in Sachen
Personaldienstleistung wird. Ein
Schwerpunkt seiner an spruchs-
 vollen, komplexen, team o  rien tier-
 ten Tätigkeit ist das Beschaffen
von qualifiziertem Personal, et wa
über Stellenangebote in Printme-
 dien oder via Online-Bewerbung.
Er ermittelt die Bewerberprofile
und gleicht sie mit den Anforde-

rungsprofilen ab, informiert In-
teressenten über Arbeitsbedingun-
gen und Vergütung und lädt ge-
eignete Bewerber zu Vorstellungs-
gesprächen ein, an denen er bis-
weilen auch selbst teilnimmt.
Bei einer Einstellung stellt er die
Vertragsunterlagen zu sammen.
In der Regel ist man bei Perso-
naldienstleistern tätig. Man dis-
 po niert Personaleinsätze und plant
die Personalentwicklung, unter-
richtet die Mitarbeiter über Ar-
beitssicherheit und Gesundheits-
schutz, führt die Personal akten (u.a.
dokumentiert man Fehlzeiten und
Urlaubstage) und erstellt Entgelt -
 abrechnungen. All  gemei ne kauf-

 männische Aufgaben wie Steue-
rung und Controlling ge hören
ebenfalls zu den Tätigkeiten. 

Des Weiteren akquiriert man Auf-
träge (d.h. Unternehmen aus al-
len Wirtschaftsbranchen, die Zeit-
arbeitnehmer einstellen wollen)
und entwickelt passende Ange-
bote für sie. Als Vermittler zwi-
schen Unternehmen und Arbeit-
suchenden findet der Personal-
dienstleistungs kaufmann heraus,
wie viele Mitarbeiter mit welchen
Qualifikationen der Kunde, den
man später auch betreut, be nö -
tigt, und kalkuliert Aufwand und
Kosten. Ist der Personaldienst-

leistungskaufmann in der Perso-
nalabteilung eines Unternehmens
tätig, plant er Personal einsätze
und kümmert sich um die konti-
nuierliche Weiterbildung der Mit-
arbeiter, indem er Schulungen
(Inhouse- oder externe Semina-
re) organisiert. Daneben klärt er
auch hier über arbeitsrechtliche
Vorschriften, Ge  sundheitsschutz
und Arbeits si cher heit auf. 

Über Änderungen im Arbeits-
recht hat man stets auf dem aktu-
ellen Stand zu sein, ebenso, was
die branchen spe zifischen Vor-
schrif ten des Ge  sundheits schu t -
zes betrifft.

FILM AB


