
 

 

 

Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d) in Erlangen  

 

Let’s reinvent the future of better hearing together 

Hast du dich schon öfter gefragt was im Human Resources großer Unternehmen vor sich geht? Die 11.000 

Mitarbeiter von uns, WSAudiology, einem der größten Hörgerätehersteller der Welt, arbeiten täglich rund um 

die Erde an den besten state-of-the-art-Lösungen. Damit all diese Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten, ist es 

wichtig eine gut funktionierende HR zu haben. Um das auch zukünftig sicherzustellen, suchen wir dich als 

Auszubildenden zum Personaldienstleistungskaufmann (m/w/d) ab 01.09.2021 in Erlangen, gerne auch früher 

zum Praktikum.  

Dein Aufgabengebiet  

Du wirst dich in unserer Abteilung mit zukunftsführenden Fragen auseinandersetzen: Wie erhöhen wir die 

Leistung der Mitarbeiter? Was ist die Führung der Zukunft? Wie wird Covid19 die Unternehmenswelt ändern? 

Um all diese Fragen beantworten zu können, ist eine solide Basis von HR-Know-how wichtig. Deshalb wirst du 

HR in all den unterschiedlichen Prozessen und Facetten kennenlernen. Von der Einstellung bis zum 

Vorstellungsgespräch lernst du erst die Basics und arbeitest dich immer tiefer in die Materie. Mit deinen 

kreativen Lösungen und als volles Teammitglied arbeitest du von Beginn deiner Ausbildung an für die Dauer 

von 2,5 Jahre bei uns mit. Durch flache Hierarchieebenen und schnelle Entscheidungswege können deine 

Verbesserungsvorschläge schnell und einfach umgesetzt werden.  

Dein Profil   

• Du bringst einen guten Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur mit  

• Du bist offen für neue Ideen und hast immer den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag im Kopf  

• Du hast Interesse an der Personalarbeit und bist detailorientiert und zuverlässig  

Unser Angebot  

• Übernahme: Ausbildung hat bei uns höchste Priorität, deshalb ist unter wichtigstes Ziel jeden 

Auszubildenden langfristig in eine Karriere bei WSA zu führen    

• Sehr gute Vergütung durch IG-Metalltarifvertrag mit Tarifrunden und Tariferhöhungen  

• Wachstum: Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz durch ein sehr starkes Unternehmenswachstum  

• Internationale Perspektiven: Lust im Ausland zu arbeiten? Wir arbeiten ständig international und 

länderübergreifend.  

Bei gleicher Qualifikation berücksichtigen wir schwerbehinderte Bewerber und gleichgestellte Menschen bevorzugt. 

Bewirb dich! Entweder über unsere Website wsa.com oder über den QR-Code:  

Adresse: WSAudiology / Sivantos GmbH, Henri-Dunant-Str. 100, 91058 Erlangen  

Website: www.wsa.com  


