
Wir suchen einen Personalplaner (m/w) für unsere Firmenzentrale in Gelsenkirchen. 

 

Seien Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte!  

Ihre Herausforderungen: 

 Sie sind verantwortlich für die Personal- und Schichtplanung unter Beachtung der gesetzlichen 

Bestimmungen und der Vorgaben unserer Auftraggeber 

 die Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einsatzes sowie die Vermeidung von Tourenausfällen sind 

dabei Ihre Kernaufgaben 

 Des Weiteren sind Sie für die Überwachung und Koordination der Werkstatt- und Schulungstermine 

etc. zuständig 

 Sie überprüfen die Dispositionsvorschläge  auf Durchführbarkeit gemäß der gesetzlichen 

Bestimmungen und Vorgaben ( Lenk- und Ruhezeiten)  

 Sie behalten den Überblick über die Tages- und Wochenplanung und agieren proaktiv auf jegliche 

Änderungen 

 Sie wirken aktiv bei der Rufbereitschaft mit, kontrollieren die Spesen- und Reisekosten und erstellen 

regelmäßige Reports und Statistiken 

Das bringen Sie mit: 

 neben einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung konnten Sie bereits erste 

Berufserfahrungen in einem ähnlichen Aufgabengebiet sammeln oder bringen ein hohes Maß an 

Lernbereitschaft mit, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten 

 Sie zeichnen sich durch einen proaktiven Arbeitsstil, sehr gute kommunikative Fähigkeiten und einer 

überdurchschnittlichen Improvisationsfähigkeit aus 

 Ihre Stärken sind Organisations- und Planungstalent, eine lösungsorientierte Denkweise und 

Umsetzungsstärke  

 Sie behalten den Blick auf das Wesentliche auch in stressigen und turbulenten Zeiträumen und 

bringen ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität mit 

 die sichere Anwendung der MS-Office-Produkte, insbesondere Word und Excel, sowie ein Affinität zu 

EDV- und IT-Systemen runden Ihren Profil ab 

Unser Angebot für Sie: 

 eine sichere Anstellung in einem wachsenden Familienunternehmen 

 fundierte Einarbeitung sowie ein eigenverantwortlicher Aufgabenbereich mit persönlicher und 

fachlicher Entwicklungsperspektive 

 kollegiales Betriebsklima, flache Hierarchien und Freiraum zur Mitgestaltung an Prozessen und 

Weiterentwicklungen 

 ein leistungsorientiertes Gehalt, betriebliche Altersvorsorge sowie Firmendarlehen 

 

Ausgezeichnete Aussichten – Wir freuen uns auf Sie! 

Rufen Sie gerne an oder bewerben Sie sich gleich per Email oder postalisch! 

Schenk Tanktransport GmbH * Am Stadthafen 12 – 18 * D-45881 Gelsenkirchen  

bewerbung@schenk-tankransport.eu * 0209 – 88 001 -612 (Fon) * 0209 – 88 001 -199 (Fax) 

Ihre Ansprechpartnerin : Julia Wallraf 

mailto:bewerbung@schenk-tankransport.eu

