
 

Diese Stellenanzeige könnte auch von dir sein!  

Als kommunaler Arbeitgeber und  

modernes Wirtschaftsunternehmen 

mit derzeit über 1.750 Beschäftigten 

reicht unser ökologisches Aufgaben- 

spektrum von der Abfallwirtschaft 

und Stadtreinigung über die Stadtent-

wässerung bis zur Grünflächenpflege. 

Für dieses stetig wachsende Dienst-

leistungsportfolio suchen wir 

engagierte und motivierte 

Auszubildende, denen wir vielfältige,  

teils technologisch herausfordernde,  

abwechslungsreiche Aufgaben,  

viele Weiterbildungsmöglichkeiten 

und ein gutes Miteinander bieten. 

 

Außerdem bieten wir dir vielfältige 

Weiterbildungsmöglichkeiten und 

individuelle Karrierechancen an. Wir 

unterstützen dich durch einen 

Lernmittelzuschuss und Zahlung einer 

Abschlussprämie bei erfolgreichem 

Bestehen der ersten 

Abschlussprüfung.  
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Die Bewerbungsfrist für einen Ausbildungsplatz im Jahr 2022 ist 

leider bereits abgelaufen! 

 

Ausbildung als 
Personaldienstleistungskauffrau/ 
Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d) 

Deine Aufgaben 
Als auszubildende Personaldienstleistungskauffrau/auszubildender 
Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d) erwarten dich während der 
praktischen Ausbildungsabschnitte bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen du den gesamten 
Geschäftsbereich Personalmanagement/Organisation kennenlernst:  
 

 Du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen bei der Ermittlung von 
Entgelt- & Dienstreiseabrechnungen   

 Von der Stellenausschreibung bis zur Einstellung: Du lernst den 
gesamten Prozess im Bewerbermanagement kennen  

 Du bist tätig in der Disposition des Personaleinsatzes und kümmerst dich 
um die Personalentwicklung unserer Beschäftigten  

 
 
Dein Profil 
 Du hast mindestens die Fachhochschulreife mit guten Noten in 

Mathematik und Deutsch 
 Sprachliche Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit bringst du bereits 

mit 
 Ein hohes Maß an Verlässlichkeit in Kombination mit einer engagierten 

und selbstständigen Arbeitsweise zeichnen dich aus 
 Du bist kommunikations- und kooperationsstark 
 
 

 

Ausbildungsvergütung 
Deine Ausbildungsvergütung bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 
erfolgt gemäß dem Tarifvertrag TVAöD. 
Das heißt für dich, dass deine Ausbildungsvergütung zwischen 1.068,00 € 
– 1.227,59 € je nach Ausbildungsjahr liegt.  
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Interesse an einer Ausbildung bei 

den Wirtschaftsbetrieben Duisburg?  

 

Die Bewerbungsfrist für einen 

Ausbildungsplatz im Jahr 2022 ist 

leider bereits abgelaufen!  

 

Ab Sommer 2022 kannst du dich 

wieder für einen Ausbildungsplatz im 

Jahr 2023 bei uns bewerben. 

 

Unsere Stellenausschreibungen 

findest du dann unter 

www.wirtschaftsbetriebe-duisburg.de 

 

 

Bei Rückfragen 

Frau Lisa Kolodzey 

Recruiting/Arbeitgebermarketing 

Telefon (0203) 283 - 5643 

 

 
 
 
 
 
 
 
Was du sonst noch wissen solltest über die Ausbildung 
Die Ausbildung Personaldienstleistungskaufleute (m/w/d) findet im 
Rahmen einer dualen Ausbildung statt. Das heißt an ein bis zwei Tagen 
pro Woche besuchst du den Berufsschulunterricht am Mercator- 
Berufskolleg in Moers. Außerdem bieten wir dir mehrere Lehrgänge 
während deiner Ausbildung an.  
 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre und endet mit einem IHK-Abschluss. 
 
Bewerbungen von Frauen sowie schwerbehinderten und gleichgestellten 
Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe der Gesetze, Vorschrif-
ten und Rechtsprechung bevorzugt berücksichtigt.  
 
 
 
 
 

http://www.wb-duisburg.de/unternehmen/Karriere/online-bewerbung-karriere.php

