
Kennziffer 39416

Wir, die timecon GmbH & Co. KG, sind ein moderner und erfolgreicher Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung

von qualifizierten Fach- und Führungskräften spezialisiert hat. Wir arbeiten mit kleinen, mittelständischen und

Großunternehmen zusammen und decken ein hohes Branchenspektrum ab.

 

Für unseren renommierten Kunden aus der Baubranche suchen wir einen motivierten und engagierten

Sachbearbeiter (m/w/d) in der

Entgeltabrechnung

in Voll- und Teilzeit

Arbeitsort: Bremen

Ihre Aufgaben

•   Sie sind für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Ihren definierten Mandantenkreis zuständig

•   Sie agieren als Ansprechpartner (m/w/d) für die Mitarbeiter (m/w/d) sowie für Krankenkassen, Finanzämter und

Berufsgenossenschaften

•   Sie nehmen die Eingabe und Verwaltung aller Personaldaten vor, wie z.B. die Ein- und Austrittsformalitäten

•   Sie begleiten Lohnsteuerprüfungen sowie weitere Prüfungen im Personalbereich

•   Sie stimmen Personalkonten im Rahmen der Monats-, Zwischen- und Jahresabschlüsse ab

•   Sie arbeiten an internen Projekten im Rahmen von Sonderthemen mit

Ihr Profil

•   Sie können eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorweisen und haben idealerweise eine

Weiterbildung zum Lohnbuchhalter (m/w/d) absolviert

•   Sie verfügen über Berufserfahrung in der Entgeltabrechnung

•   Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen, sowie mit einer gängigen

Entgeltabrechnungssoftware

•   Sie überzeugen durch Ihre eigenständige Arbeitsweise und hohe Einsatzbereitschaft

•   Sie haben Freude daran neue Themen zu ergründen

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 Jermutus steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-15 gerne zur

Verfügung.
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timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Jasmine Jermutus

Contrescarpe 8 c

28203 Bremen

jasmine.jermutus@timecon.de

Telefon: 0421.20692-15

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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