
 

 

Für den Klima- und Umweltschutz entwickeln wir die Zukunftstechnologien der Energiewende 
von der ersten Idee bis zur Serienreife! Sie arbeiten in einem der größten unabhängigen Institute 
im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik in Deutschland.  

 

Zur Verstärkung unseres kaufmännischen Teams suchen wir ab sofort in Teilzeit (20 h/Woche) 
einen  

Personalsachbearbeiter (m/w/d) 

 
In Ihrer Funktion als Personalsachbearbeiter 

 übernehmen Sie die Bearbeitung administrativer Prozesse im Personalbereich in enger 
Abstimmung mit den Führungskräften, wobei ein großer Teil der Aufgaben von Ihnen 
selbständig angestoßen, koordiniert und nachgehalten wird (Vertragswesen, Bewerber-

management, Zeugniserstellung, Verwaltung der Zeit- und Urlaubskonten etc.). 
 sind Sie die gute Seele, die die administrativen Abläufe im Griff hat und für die Mitarbeiter 

und Vorgesetzte eine freundliche Anlaufstelle ist.  
 erstellen Sie Statistiken und Reportings, die als wichtige Entscheidungsgrundlage für das 

Management dienen. 
 übernehmen Sie allgemeine kaufmännische und organisatorische Tätigkeiten in den zent-

ralen Diensten und unterstützen das kaufmännische Team.  

Sie passen zu uns  

 wenn Sie über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, gerne mit Weiter-
bildung zum/zur Personalkaufmann/-frau oder über eine vergleichbare Qualifikation ver-
fügen.  

 wenn Sie sich mit Ihren Erfahrungen in der Personalsachbearbeitung, einem freundlichen 
Auftreten sowie einer diskreten und zuverlässigen Arbeitsweise motiviert in unser Team 

einbringen wollen. 

Wir bieten Ihnen 

 für Ihre finanzielle Sicherheit einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Arbeitsplatz und 
eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L inkl. betrieblicher Altersvorsorge (nach 6 Mo-
naten Probezeit).  

 einen hohen Freizeitwert durch flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und 30 Tagen 
Urlaub. 

 einen verkehrsgünstig gelegenen Standort für Ihre stressfreie Anfahrt mit Rad, ÖPNV 
(Job-Ticket) und PKW. 

Sie möchten etwas bewegen und die Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung. Am meisten dann, wenn sie mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen komplett und in 
maximal 2 PDF-Dateien unter bewerbung@zbt.de bei uns eingeht.  

Informieren Sie sich auch gerne über uns und die angebotene Stelle bei Frau Monika Stubbe, 
Leitung Kaufmännische und technische Dienste (0203 7598 4226). 

Zentrum für Brennstoffzellentechnik ZBT GmbH 
Carl-Benz-Straße 201 
47057 Duisburg 
www.zbt.de 
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