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Die TanQuid-Gruppe ist Marktführer im Bereich der Großtanklager-Logistik für hochwertige Flüssigprodukte der Mineralöl- und der petro-
/chemischen Industrien. Als unabhängiger Partner der wesentlichen Marktteilnehmer der vorgenannten Industrien bietet TanQuid an
verschiedenen Standorten, mit logistisch hervorragender infrastruktureller Platzierung in Deutschland und Polen, einen hoch spezialisierten
Lager- und Umschlagsservice.

Deine Aufgaben

■ Du unterstützt bei diversen Personalprozessen
■ Du wirkst bei vielfältigen Personalprojekten mit und übernimmst Teilprojekte aus dem HR-Bereich eigenständig
■ Du kümmerst dich um die administrative Abwicklung von HR-Themen aus dem Tagesgeschäft und unterstützt die People Experts sowie den

Bereich HR Payroll
■ Du arbeitest mit diversen internen und externen Ansprechpartnern zusammen und kümmerst dich um eine professionelle Korrespondenz
■ Im Rahmen der Kommunikation unterstützt Du bei der fortlaufenden Information diverser Mitarbeitergruppe über diverse Kanäle

Unsere Anforderungen

■ Du befindest im Bachelorstudium oder in einem weiterführenden Studiengang (Master etc.) Kommunikationswissenschaft, Psychologie,
Soziologie, Betriebswirtschaft/Marketing, Personalwesen, (Wirtschafts-)Pädagogik oder einem vergleichbaren Studiengang

■ Du verfügst über erste Erfahrung im Bereich Personal und Projektmanagement
■ Du hast ein sicheres Auftreten und bringst Einsatzfreude sowie Kommunikationsstärke mit
■ Du bringst eine selbstständige Arbeitsweise und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung mit
■ Ausgeprägte Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit sind für dich selbstverständlich sowie zielorientiertes und strukturiertes Arbeiten
■ Du hast bereits gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel und PowerPoint)

Wir bieten

■ Eine leistungs- und marktgerechte Vergütung
■ Eine individuelle Einarbeitung und Möglichkeit zu spannenden Weiterbildungen im Personalbereich
■ Möglichkeit zur temporären mobilen Arbeit
■ vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten, ein funktionierendes Team in Kombination mit einem spannenden Aufgabenfeld
■ moderne Büros direkt am Duisburger Innenhafen
■ Sodexo Benefits Pass als Verpflegungszuschuss

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb' dich, unter Angabe deines möglichen Eintrittstermins direkt online bei uns!

Werkstudent / studentische Aushilfe (m/w/d) People & HR
■ TEILZEIT  ■ Schifferstraße 210, 47059 Duisburg, Deutschland  ■Mit Berufserfahrung  ■ 22.03.22
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