
 
Schwelm Anlagentechnik GmbH 

 
Schwelm Anlagentechnik ist ein wirtschaftlich gesundes, mittelständisches Familienunternehmen mit 
rund 75 Mitarbeitern, das über jahrzehntelange Erfahrung in Konstruktion, Fertigung und Service von 
verfahrenstechnischen Anlagen für Gase und Flüssigkeiten verfügt. Mit unseren Erdgastankstellen 
sind wir Marktführer in Deutschland, aber auch europaweit sehr erfolgreich. Unsere Technologie, 
Flexibilität und Zuverlässigkeit haben uns auch auf dem Gebiet der Biogasaufbereitung in kürzester 
Zeit zu einem der führenden Anbieter in Deutschland gemacht. Auch in diesem Bereich haben wir 
erste erfolgreiche Schritte ins Europäische Ausland realisiert. Ebenso schaut unser Anlagenbau 
bezüglich der Handhabung von Gasen und Flüssigkeiten auf eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit 
sowohl mit den großen als auch kleinen Firmen der Chemischen und Automobilindustrie zurück. 
Permanente Innovation, ausgeprägte Kundenorientierung und eine professionelle Anwendungsbera-
tung sind wichtige Pfeiler für unseren Erfolg. 
 
Als Familienunternehmen basiert unsere Zusammenarbeit auf Vertrauen und Respekt. Wir behan-
deln unsere Kollegen, Kunden und Lieferanten, wie wir selbst von Ihnen behandelt werden möchten. 
Fehler verstehen wir als Chance, besser zu werden. 
 
Wir suchen zum 1. Oktober 2021 im Rahmen einer Altersnachfolge eine  
 

Sachgebietsleitung Personal (m/w/d)  
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Sie sind zuständig für die eigenverantwortliche Erstellung von Arbeitsverträgen und stehen 
darüber hinaus unserer Geschäftsleitung, Mitarbeitern und Fachbereichen als kompetente 
Ansprechperson in allen personalrelevanten Fragestellungen zur Verfügung  

• Sie betreuen unsere Mitarbeiter von der Einstellung bis zum Austritt 
• Sie erstellen eigenverantwortlich die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung  
• Sie sind für die Pflege und Aktualisierung der Personalzeiterfassung zuständig 
• Sie übernehmen die Neuanlage und Pflege von Firmenstammdaten, Lohnarten, Mitarbeiter-

stammdaten und Lohndaten  
• Sie gestalten sowohl die Prozesse im Umfeld der Entgeltabrechnung, als auch das Report-

ing 
• Der allgemeine Schriftverkehr mit Mitarbeitern und externen Partnern ist für Sie selbstver-

ständlich 
• Sie übernehmen die Verbuchung der Lohn- und Gehaltsdaten sowie die Kontenabstimmung 

und bilden die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, für die sie auch die Vertretung überneh-
men  

 
Ihre Qualifikation: 
 

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, gerne auch 
mit personalwirtschaftlicher Zusatzqualifikation, z.B. als Personalfachkaufmann, Personalwirt 
(m/w/d) 

• Sie haben dank einschlägiger Berufspraxis im Personalwesen fundierte Kenntnisse in allen 
Bereichen der Personalarbeit  

• Kenntnisse im allgemeinen Arbeitsrecht sowie im Tarifvertrag Metall NRW sind wünschens-
wert 

• Sie zeichnet eine präzise und exakte Arbeitsweise, Organisationstalent und eine schnelle 
Auffassungsgabe aus 

• Sie sind ein wahrer Teamplayer mit ausgeprägter Sozialkompetenz, Loyalität und Diskretion 
• Sie verfügen über gute Kenntnisse in den typischen MS Office-Anwendungen 

 
Ihre Perspektiven: 
 
Nach einer gründlichen Einarbeitung erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz in einem zukunftsorien-
tierten, motivierten Team bei leistungsgerechter Vergütung. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterla-
gen mit Angaben zu Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit an folgende Adresse, gerne auch 
per E-Mail: 
 



Schwelm Anlagentechnik GmbH 
Personalleitung 
z. Hd. Frau Rita Göbelshagen 
Loher Str. 1 
58332 Schwelm  
 
E-Mail: r.goebelshagen@schwelm-at.de 
 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbelehrung für Bewerberinnen und Bewerber auf unserer 
Homepage: www.schwelm-anlagentechnik.de 


