Ihre
Zukunft
beginnt
bei uns.

Sie träumen von einem zukunftsorientierten Ausbildungsberuf?
Dann starten Sie Ihre Ausbildung bei uns als

Personaldienstleistungskaufmann m/w/d

an unserem Standort in Hamburg. Beginn: 1. August 2022 | Stellenkennziffer: 5001PDK-26/2021

Wer sind WIR und was macht uns aus?
h Wir
 sind ein deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen, bieten bezahlbaren Wohnraum, engagieren
uns seit langem in sozialen Projekten vor Ort und sind an der Börse im MDAX notiert.
h Als Personaler betreuen wir ca. 1.400 Mitarbeiter von Hausmeistern, Handwerkern, Immobilienkaufleuten bis hin
			 zu Finanzexperten. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, die volle Bandbreite einer Personalabteilung kennen zu
			 lernen.
h Neben guten Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bieten wir Ihnen eine attraktive Ausbildungsvergütung.
h Die Einführungsveranstaltung sowie der jährliche AzubiTAG sind feste Bestandteile unseres Miteinanders.
h Zusatzleistungen wie unternehmenserfolgsabhängige Sonderzahlung, zahlreiche Einkaufsvorteile auf
			 unserem firmeneigenen Rabattportal und betriebliche Altersvorsorge sind nur eine Auswahl an Benefits der TAG.

Welche Aufgaben erwarten Sie in den kommenden drei Jahren?
h Sie erleben Ihre Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen der Personalabteilung, um einen versierten Einblick
			 in die personalwirtschaftlichen Zusammenhänge gewinnen zu können und lernen auch fachübergreifend 		
			 andere Abteilungen kennen.
h Sie arbeiten als Teil des HR Teams an verschiedenen spannenden Personal-Themen und lernen alles über die
			 Betreuung unserer Mitarbeiter, von der Entgeltabrechnung (z.B. Sozialversicherung, Steuern und unser 		
			 Abrechnungssystem) über die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und das Recruiting.
h Bei uns übernehmen Sie eigenverantwortliche Aufgaben - bei Fragen sind die KollegInnen immer an Ihrer Seite.
h Sie besuchen die Berufsschule in Bergedorf, wo Sie das nötige theoretische Wissen vermittelt bekommen.

Was sollten Sie mitbringen?
h Sie haben Abitur, Fachhochschulreife oder Mittlere Reife und interessieren sich für die vielfältigen Aufgaben
			 einer Personalabteilung in einem Immobilienunternehmen.
h Teamplayer gesucht! Wir bei der TAG legen Wert auf Kommunikation und Teamwork. Wir suchen aufgeschlos			 sene und motivierte Talente, die Spaß daran haben die HR-Welt zu entdecken.
h Diskretion und Verschwiegenheit sind für Sie selbstverständlich beim Umgang mit personenbezogenen Daten.
h Mit Ihrem offenen und serviceorientierten Wesen, können Sie mit einer guten sprachlichen Ausdrucksfähigkeit
			 punkten.
h Sie können abwechslungsreiche Aufgaben erwarten, die Sie eigenverantwortlich bearbeiten - im Gegenzug
			 bringen Sie Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Sorgfalt und Zuverlässigkeit mit.
* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Haben wir Ihr Interesse für eine spannende Ausbildung geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt mit nur wenigen Klicks über unser Online-Formular.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
TAG Immobilien AG
Julia Kahl und Bastian Hillmann · Steckelhörn 5· 20457 Hamburg

