
Job / Stellenangebot für Personlaverrehner/in

Können wir mit Ihnen rechnen? Lohn und Sozialversicherung ist ganz Ihre Welt? Dann kommen Sie zu

uns ins Team als Personalverrechner (m/w/d). Bei uns finden Sie einen Blumenstrauß an spannenden

Aufgaben und richtig sympathische Klienten und Kollegen.

Personalverrechnung von A bis Z – bei uns können Sie Ihr Talent voll

entfalten

Durchführung der Lohn- und Gehaltsverrechnung für unsere Klienten

Abwicklung Zeitwirtschaft, Reisekosten und Prämien

An- und Abmeldung von Mitarbeitern

Unterstützung bei Dienstverträgen

erste Ansprechperson für Klienten in Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfragen

direkter Kontakt mit Finanzamt und Sozialversicherung

Wen wir uns für diese Aufgaben wünschen?

Wir suchen einen Teamplayer mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung und abgelegter Personal‐

verrechnerprüfung. Wenn Sie bereits einige Jahre Berufspraxis haben und geübt sind im Umgang mit den

berufsbezogenen EDV-Anwendungen, dann sind Sie unser Wunschkandidat.

Was Sie bei uns erwartet?

Flexible Arbeitsmodelle und ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot sind für uns selbstverständlich.

Entlohnung nach Kollektivvertrag für Angestellte bei Wirtschaftstreuhändern. Für die ausgeschriebene

Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von 1.850,- Euro brutto pro Monat. Geboten wird eine markt‐

konforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Entdecken Sie noch viel mehr gute Gründe, warum es lohnt, bei uns langfristig mitzuarbeiten: 

Haben Sie Lust auf tolle Klienten, spannende Aufgaben und ein sehr gutes Betriebsklima? 

? Dann bewerben Sie sich noch heute um Ihren neuen Job in unserem Team. Am besten verwenden Sie

unser praktisches Onlineformular für Ihre Bis bald bei uns! 
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Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone

die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf

unserer Homepage.
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