
Dynamik. Internationalität. Designkultur.
Ihre Chance.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für unseren HR-Bereich am Standort Bad Münder zwei

Personalsachbearbeiter (m/w/d)
Entgeltabrechnung
in Teilzeit (20 Std./Woche)

Ihre Aufgaben:

Sie führen selbstständig und eigenverantwortlich die Entgeltabrech‐
nung und Folgeaktivitäten unter Beachtung gesetzlicher und tarifver‐
traglicher Vorgaben durch und bearbeiten das Melde- und Bescheini‐
gungswesen.
Sie klären steuer- und sozialversicherungsrechtliche Einzelfragen im
Zusammenhang mit der Entgeltabrechnung.
Sie erstellen monatliche Statistiken/HR-Queries.
Sie sind der Key User für SAP HCM und prüfen u. a. neue SAP-
Hinweise.
Sie betreuen und verwalten die Betriebsrenten und rechnen diese
auch ab.
Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) der Mitarbeitenden in allen
abrechnungsrelevanten Fragen sowie Ansprechpartner (m/w/d) für
Sozialversicherungs- und Steuerprüfer.
Sie arbeiten in abteilungsinternen und -übergreifenden Projekten
mit.
 

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealer‐
weise mit Zusatzqualifikation als Lohn- und Gehaltsbuchhalter
(m/w/d) oder Personalfachkaufmann (m/w/d).
Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der gesamten
Bandbreite der Entgeltabrechnung sowie sehr gute Kenntnisse im
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht.
Sie können fundierte Kenntnisse in SAP HCM (PA/PY/PT) und MS
Office (insbesondere Excel) nachweisen.
Sie kommunizieren lösungsorientiert sowie mit einer hohen Service‐
bereitschaft und sind ein engagierter, motivierter und flexibler Team‐
player (m/w/d).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
den Angaben über Ihre Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen
Eintrittstermin per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de.

Wir engagieren uns weltweit mit
Leidenschaft für nachhaltige Büro‐
einrichtungen, die Gesundheit,
Wohlbefinden und Kreativität
fördern und ein erfolgreiches
Arbeiten möglich machen. Dafür
entwickeln, produzieren und
vermarkten wir zukunftsweisende,
qualitativ hochwertige und hervor‐
ragend gestaltete Bürostühle sowie
Tischlösungen. Das macht uns zu
einem weltweit beispielgebenden
und global erfolgreichen, eigen‐
finanzierten Familienunternehmen.
Die Marke Wilkhahn steht für erst‐
klassige Produktqualität, hoch
innovative Ergonomie und richtung‐
weisendes Design. Weltweit 500
Beschäftigte identifizieren sich mit
der fortschrittlichen, mitarbeiter‐
orientierten Unternehmensführung,
die seit vielen Jahrzehnten aktiv
Verantwortung für Märkte, Umwelt
und Gesellschaft übernimmt und
vielfach ausgezeichnet wurde.

Wilkening + Hahne GmbH + Co.
KG
Jens Nolting
Fritz-Hahne-Straße 8
D-31848 Bad Münder
bewerbung@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com
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