
Als Security-Experte bietet unser Auftraggeber – ÖWD Österreichischer Wachdienst security GmbH & Co KG -
Bewachungsdienstleistungen für jedes Anliegen. Modernste Technik, innovative und maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte sowie
langjährige Branchenerfahrung gehen dabei Hand in Hand, um Leben und Objekte sowie Sachwerte zu schützen. 
  
Eines der wichtigsten Elemente im Gesamtsystem der ÖWD security ist eine funktionierende Personaleinsatzplanung, deshalb
suchen wir für den Standort INNSBRUCK zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Disponent für Personaleinsatzplanung
(m/w/d) in Teilzeit für 30 Stunden
Flexible Arbeitszeiteinteilung, unbefristeter Arbeitsvertrag, langfristige
Zusammenarbeit

Was dich begeistert: 

- Planung: Du planst die Dienste der Sicherheitsfachkräfte
bedarfsgerecht unter Verwendung des
Ressourcemanagement-Tools– oft rechtzeitig planbar,
manchmal aber auch mit heißer Nadel gestrickt. Zudem pflegst
du die Arbeitszeiten, Urlaubsplanung sowie Krankheitstage des
Personals in das elektronische Zeiterfassungssystem ein 
- Abwechslung: Du bist ein wahres Organisationstalent. Mit
deinem Koordinationsgeschick disponierst du die
Sicherheitsfachkräfte entsprechend der stets wechselnden
Projekte 
- Kommunikation: Als DisponentIn hast du den direkten
Kontakt zu Personal und Projektplanung und verstehst dich
zugleich als zentrale/r Ansprechpartner/in. Mit klarer
Kommunikation und Reaktionsstärke hilfst du deinen
KollegInnen im Fall von Planänderungen oder personellen
Herausforderungen 
- Sorgfalt: Mit deinem Blick für Details überwachst du die
rechtlichen Anforderungen und Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes und hast Spaß daran operative Prozesse
weiterzuentwickeln.

Und mit dem richtigen Background machst genau du das
Team komplett: 

- Qualifikation: Du hast eine abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung und konntest bestenfalls schon Erfahrungen in der
Disposition von Personal und Einsatzplanung sammeln; auch
QuereinsteigerInnen aus der Logistik oder Spedition sind
herzlich willkommen 
- Genauigkeit: Du schenkst stets den Vorgaben der

Auftraggeber sowie den gesetzlichen Bestimmungen
besondere Aufmerksamkeit 
- Eigenständigkeit: Du arbeitest selbstständig und strukturiert.
Die Dokumentation der Einsatzplanung beachtest du ebenso
zuverlässig wie Kosten- und Terminplanung der einzelnen
Projekte 
 

Wie das Unternehmen ÖWD security dich begeistert: 

- Eine intensive Einarbeitung in das Aufgabengebiet mit
umfangreichen Schulungsmöglichkeiten 
- Persönliche und fachliche Weiterqualifizierung im Rahmen
der Personalentwicklung 
- Durch die Möglichkeit der freien Arbeitszeiteinteilung (nach
Absprache mit deiner TL) kannst du deine Work-Life-
Integration optimal gestalten; ansonsten besteht eine gute
Verkehrsanbindung zum Standort in Innsbruck (DEZ-
Einkaufszentrum). 
- Für diese Position wird ein marktkonformes
Bruttojahreseinkommen von € 30.000.- zzgl. einer Prämie
geboten 
  
Das konkrete finanzielle Angebot ist abhängig von
beruflicher Erfahrung und Qualifikation und wird im
persönlichen Gespräch vereinbart. 
  
Du gibst stets dein Bestes für die beste Lösung? Präzision ist
für dich Ehrensache? Und Herausforderungen spornen dich erst
richtig an? Dann ist dein Platz bei ÖWD security genau richtig,
denn hier finden echte Macher ihre Berufung. 
 

Interesse? Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Unterlagen! Gerne per Mail oder ganz einfach mittels Klick auf den
untenstehenden Button. Bei Fragen stehen wir auch telefonisch zur Verfügung.

Jetzt bewerben


