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Die timecon GmbH & Co. KG ist als inhabergeführte Personalberatung auf die Besetzung von Fach- und

Führungspositionen im technischen und kaufmännischen Bereich sowie der IT-Branche spezialisiert.

Durch langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen – vom mittelständischen Unternehmen bis zum „Global

Player“ – verfügen wir über umfangreiche Branchenkenntnisse und genießen großes Vertrauen bei unseren Auftraggebern.

 

Wir suchen derzeit im Auftrag eines Kunden, der seit über 50 Jahren als erfolgreiches Unternehmen in diversen Bereichen,

darunter in der Vernetzung von Infrastruktur, tätig ist einen zuverlässigen und freundlichen

Mitarbeiter (m/w/d) Personalbereich

für die Lohnabrechnung

Arbeitsort: Jever, Aurich, Schortens, Wittmund

Ihre Aufgaben

•   Sie würden in Ihrem zukünftigen Arbeitsalltag die Vorbereitung und Durchführung der Lohnabrechnung übernehmen

•   Sie verwalten die Personalakten und halten diese stets auf dem aktuellen Stand

•   Sie übernehmen das Bescheinigungs- und Antragsmanagement für die Mitarbeiter

•   Sie erstellen bei Bedarf Statistiken

•   Sie verwalten das Melde- und Bescheinigungswesen für Öffentliche Träger und übernehmen hier auch die

Kommunikation

•   Allgemeine administrative Aufgaben, wie Post- und Emailbearbeitung

Sie passen zu dieser Stelle, wenn Sie

•   eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich absolvieren und bereits im Bereich der Lohnabrechnung erste Erfahrungen

sammeln konnten

•   über die nötigen Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht verfügen

•   eine genaue und selbstständige Arbeitsweise haben

•   sich selbst als diskret und vertrauenswürdig bezeichnen

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Unsere Beraterin Frau Lairich steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 04421.30039-11 gerne zur

Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Nina Kristin Lairich

Olympiastraße 1

26419 Schortens

nina.kristin.lairich@timecon.de

Telefon: 04421.30039-11

www.timecon.de
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https://www.timecon.de/
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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