FILM AB

Personaldienstleistungskaufmann/frau
Entscheidungsstärke, Präsentationsfähigkeit, systematische Arbeitsweise, Planungs-, Organisations- und Kommunikationsfähig-

keit sowie Lernbereitschaft zeichnen einen guten Personaldienstleistungskaufmann aus, der während einer dreijährigen Ausbil-

die vermittlungsorientierte Arbeitnehmerüberlassung
Gräfenaustraße 4a · 67063 Ludwigshafen

Gartenhelfer (m/w/d) mit oder ohne
Erfahrung, Bauzeichner (m/w/d),
Schreiner (m/w/d), Schreinerhelfer
(m/w/d), Wäschereihelfer (m/w/d),
Fahrer (m/w/d), Elektroniker aller
Fachrichtungen (m/w/d).

Ansprechpartner
E-Mail

Harald Hammer
workstart@gebege-mbh.de

Telefon
Telefax

06 21 / 659 03-34/-36
06 21 / 659 03-43

Er ermittelt die Bewerberprofile
und gleicht sie mit den Anforderungsprofilen ab, informiert Interessenten über Arbeitsbedingungen und Vergütung und lädt geeignete Bewerber zu Vorstellungsgesprächen ein, an denen er bisweilen auch selbst teilnimmt.
Bei einer Einstellung stellt er die
Vertragsunterlagen zusammen.
In der Regel ist man bei Personaldienstleistern tätig. Man disponiert Personaleinsätze und plant
die Personalentwicklung, unterrichtet die Mitarbeiter über Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, führt die Personalakten (u.a.
dokumentiert man Fehlzeiten und
Urlaubstage) und erstellt Entgeltabrechnungen.
Allgemeine kaufmännische Aufgaben wie Steuerung und Controlling gehören ebenfalls zu den
Tätigkeiten.

www.gebege-mbh.de

TON AB

Ein Schwerpunkt seiner anspruchsvollen, komplexen, teamorientierten Tätigkeit ist das Beschaffen von qualifiziertem Personal, etwa über Stellenangebote
in Printmedien oder via OnlineBewerbung.
Vom Bewerbungsprofil
bis zu den
Vertragsunterlagen ...

GeBeGe WORKStart GmbH

Wir suchen:

dung zum Experten in Sachen
Personaldienstleistung wird.

Des Weiteren akquiriert man Aufträge (d.h. Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen, die Zeitarbeitnehmer einstellen wollen)
und entwickelt passende Angebote für sie.
Als Vermittler zwischen Unternehmen und Arbeitsuchenden
findet der Personaldienstleistungskaufmann heraus, wie viele
Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen der Kunde, den man
später auch betreut, benötigt,
und kalkuliert Aufwand und
Kosten.
Personaleinsätze
planen ...
Ist der Personaldienstleistungskaufmann in der Personalabteilung eines Unternehmens tätig,
plant er Personaleinsätze und
kümmert sich um die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter, indem er Schulungen (Inhouse- oder externe Seminare) organisiert.
Daneben klärt er auch hier über
arbeitsrechtliche Vorschriften,
Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit auf.
Über Änderungen im Arbeitsrecht hat man stets auf dem aktuellen Stand zu sein, ebenso, was
die branchenspezifischen Vorschriften des Gesundheitsschutzes betrifft.

Bachelor of Arts –

Personalmanagement/-dienstleistung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine der wichtigsten
Ressourcen eines Unternehmens.
Ihr Potenzial zu erkennen, zu fördern und weiterzuentwickeln sind
Aufgaben, denen sich Bachelor
of Arts Personalmanagement stellen. In dieser betriebswirtschaftlichen Spezialisierung stehen
Konzepte für ein umfassendes
Personalmanagement im Mittelpunkt. Während des Studiums
werden neben betriebswirtschaftlichen und juristischen Grundlagen Themen wie Ethik und Führungstheorien, Motivation und
Menschenbild sowie interkultu-

relle Fragestellungen beleuchtet.
Studieninhalte sind zum Beispiel
Personalmarketing und -controlling, Talentmanagement und Personalplanung, Personalpsychologie und Demographiemanagement, aber auch Themen rund um
Zeitarbeit, Outsourcing und Outplacement.
Vom ersten Tag der Ausbildung
bis zum Renteneintritt in ein und
demselben Unternehmen – solche
Berufsbiographien gibt es immer
weniger, stattdessen Arbeitsplatzwechsel, Mitarbeiterfluktuation,
demografischen Wandel. Firmen
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müssen gut überlegen, wie sie
Fachkräfte anziehen und halten,
effizient und erfolgreich einsetzen, wie die Personalentwicklung gestaltet werden kann.
Die Bachelor Personalmanagement sind für diese komplexen
Personalprozesse zuständig, die
auf ein positives Image des Arbeitgebers ebenso abzielen wie
auf hohe Zufriedenheit des Arbeitnehmers.
Ihre Tätigkeitsfelder finden sie
bei Personaldienstleistern, in Beratungsfirmen, im betrieblichen

ZukunftBeruf
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Personalmanagement von Wirtschaftsunternehmen, aber auch
in Verbänden oder in der öffentlichen Verwaltung. Sie ermitteln
den Personalbedarf, gestalten
die jeweiligen Personalprozesse,
entwickeln Maßnahmen zur Weiterbildung und Mitarbeiterbetreuung und sind fürs Personalcontrolling zuständig.
Erwartet werden Offenheit und
Freude am Umgang mit Menschen, kommunikative und organisatorische Fähigkeiten sowie
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.

