sicher • verlässlich • richtig gut!

Personalsachbearbeiter
z.B. Steuerfachangestellte (m/w)
Die Personalabteilung für 60 Mitarbeiter bei Kroiss - Stadtverkehr Rosenheim sucht einen
Ersatz für die in Rente gehende Kraft mit langfristiger Perspektive. Teilzeit ab 20h bis Vollzeitarbeit möglich.

Welche Aufgaben erwarten Sie:
Wir suchen eine gewissenhaften und teamfähigen Kollegen in unserem Verwaltungsteam.
Sie übernehmen selbständig die Personalwirtschaft mit der Führung der Arbeitszeitkonten in
Tisoware und Abrechnung per Datev-Lodas und sind verantwortlich für die Statistiken.
Für die Buchhaltung erwarten wir verantwortliche Vertretung in Urlaub und Krankheit.
Sie bedienen neben den Kommunikationskanälen Telefon, Mail und Betriebsfunk.

Was erwarten wir von Ihnen:
Erfahrung mit Arbeitszeitkonten und Lohnabrechnung (mind. 2 Jahre), Wissen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie Arbeitsrecht.
Sie verfügen über ein sicheres, freundliches Auftreten, können gut zuhören und das Problem und Prioritäten erkennen, stehen Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Sie sind nicht
nur redegewandt und begeisterungsfähig, sondern auch pragmatisch und gewissenhaft
z.B. in der Abrechnung von Fahrgelderlösen und Buchungen.
Zusätzliche Erfahrungen und Neigungen können Sie einbringen – wir arbeiten lieber mit
den Stärken unserer Mitarbeiter, denn stur nach Vorschrift der Stellenbeschreibung.
Die Position ist ideal für Personal-Sachbearbeiter oder Steuerfachgehilfen. Oder auch für
Wiedereinsteiger.
Wichtiger als detaillierte Spezialkenntnisse ist der „gesunde Menschenverstand“, die Kundenorientierung gepaart mit betriebswirtschaftlichem Denken, die Verlässlichkeit, Gewissenhaftigkeit und persönliche Integrität, die vertrauensvolle Eingliederung ins Führungsteam, das strukturiere Denken auch in übergeordneten Zusammenhängen. Es genügen
grundlegende EDV-Kenntnisse.

Warum sollten SIE sich bewerben:
Unterschiedlichste Wünsche und Fragen unserer Mitarbeiter und Fahrgäste sind für Sie
keine Störung sondern Herausforderung?
Sie sind ein Mit-Arbeiter mit Sachverstand & Herz und wollen sich in ein Team einbringen?
Sie sind ein "Zahlenversteher" mit klarem Verstand und gewissenhafter Arbeitsweise?
Wenn Sie jetzt innerlich dreimal "Ja" gesagt haben, dann erfüllen Sie die wichtigsten Voraussetzungen für diese lebendige, spannende und nie langweilige Aufgabe.
Dann freuen wir uns auf ein baldiges Kennenlernen und die Zusammenarbeit!
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