
Personaldisponent (m/w/d) 

 
Komm zu A&B events 
 
A&B ist eine junge und moderne Personalagentur für die Event- und Gastroniomie Szene. 
 
Wir suchen einen Personaldisponenten (m/w/d) in Festanstellung, der unser Planungs-Team in Köln (Büro 
Rösrath) gerne kurzfristig in Vollzeit unterstützt. 
 

So sieht dein Tag aus 
 

• Stelle in Kurzform - Du organisierst die Personaleinsatzplanung für unsere Leiharbeitnehmer, die wir 
täglich an Stadien, Arenen, Hotels, Messen oder in Eventlocations auf Stundenbasis überlassen. 
 

• Lösungsfinder - Du stehst im direkten telefonischen Austausch zu unseren Endkunden und sorgst 
eigenverantwortlich durch eine schlüssige Personalplanung für ein motiviertes A&B Team gemäß der 
Kundenbestellung. 

 
• Abwechslung - Weil hier jeder Tag anders ist, bist du täglich gefordert, dich und die A&B Mitarbeiter 

im Einsatz optimal zu organisieren, um für unsere Kunden individuelle Lösungen bereitzustellen. 
 

• Kommunikationstalent - Der tägliche Austausch mit unseren Kunden und den A&B Mitarbeitern 
bereitet dir Spaß. Hier findest du immer den richtigen Ton und schaffst damit Vertrauen. 

 
• Aktives Mitdenken - Mitdenken ist hier nicht nur gewünscht, sondern sogar gewollt! Somit beteiligst 

du dich nicht nur an der Anpassung von bestehenden Prozessen, sondern auch an der Gestaltung von 
neuen Themen. 

 

Das bringst du mit 
 

• Du hast idealerweise bereits Erfahrung in einer Tätigkeit im Büroumfeld oder im Bereich 
Personalwesen sammeln können, bestenfalls eine kaufmännische Ausbildung. 

• Du bist Quereinsteiger? Überzeuge uns initiativ von deinen Stärken für den Job. 
• Dein Telefon und digitale Medien sind deine liebsten Arbeitsmittel.  
• Du hast Spaß an der Telefonie, dem Austausch mit jungen Menschen, unserem Team und den Kunden. 

Zudem liegt dir daran, auch über die Distanz eine Verbindung zu schaffen.  
• Unsere Agentursoftware hilft dir im Alltag zu navigieren. 
• Organisation und Prioritätensetzung liegen dir im Blut. Dabei bringt dich nichts so leicht aus der Ruhe 

und du reagierst auch in stressigen Situationen souverän und bedacht. 
• Dich motiviert es, wenn du deine Kunden zufriedenstellen und Lösungen anbieten kannst. Dabei 

behältst du dir stets deine positive Einstellung bei und hast deine Kollegen immer an deiner Seite. 
 
Das erwartet dich bei uns 

• Ab dem ersten Tag hast du einen festen Ansprechpartner aus dem Team, der dich während deiner 
Einarbeitung begleitet und dir bei allen Fragen zur Seite steht. 

• Bei uns erhältst du einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, inklusive 25 Tage Urlaub und ein attraktives 
Gehalt. 

• Regelmäßige Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, 08:00 bis 16:30 Uhr oder 09:00 – 17:30 Uhr 
• Wir fördern dich und deine Weiterentwicklung bei uns individuell, ganz nach deinem Bedarf. 
• Wir versorgen dich am Verwaltungs-Standort mit Kaffee, Knabbereien und lockeren Mittagspausen. 

Darüber hinaus kannst du bei uns kostenlos parken (oder mit der S-Bahn in Rösrath-Stümpen 
entspannt ankommen). 

Du hast Lust mit uns gemeinsam zu wachsen? 

Schicke uns deine Bewerbung mit Anschreiben und allen Anlagen an: hallo@ab-events.de 


