Über Gmund Papier
Wir machen das schönste Papier der Welt. Mit Können, Leidenschaft und Strom aus Wasserkraft.
Für analoge Kommunikation und ökologische Verpackungen setzen wir nachwachsende Rohstoffe
ein. Zukunftsorientiert sind alle unsere Papiere 100 % recycelbar. Dank unserem Papier wird
Werbung ausdruckstärker, umweltfreundlicher und schöner – weltweit. Unser Team ist engagiert,
professionell, offen und sympathisch.
Zur Verstärkung unserer Personalabteilung suchen wir einen echten Zahlenmensch, der
Zusammenhänge erkennt, Prozesse versteht und diese bei Bedarf optimieren kann.

Personalsachbearbeiter Payroll (m/w/d)

in Vollzeit mit 40 Wochenstunden

Das sind Deine Aufgaben:
– Du bist verantwortlich für die Entgeltabrechnung der 140 Kollegen (Datev)
– unsere Zeiterfassung ZEUS eXperience wird von Dir gepflegt und betreut
– Du bist Ansprechpartner/in bei allen Fragen zu Lohn- und Sozialversicherungsthemen
und begleitest die Prüfungen
– Du kümmerst Dich um das Melde- und Bescheinigungswesen
– unsere Reisekostenabrechnungen werden von Dir bearbeitet
Das bringst Du mit:
– abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ähnliches
– eventuell Ausbildung als Lohnbuchhalter/in oder Gehaltsbuchhalter/in
– mehrjährige Erfahrung in der Entgeltabrechnung
– gute Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht
– sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel
– Du bist gut organisiert und strukturiert
– Konzentrationsfähigkeit, auch wenn es Mal richtig viel zu tun gibt
– Du bist empathisch, engagiert und absolut diskret
– Du hast gleichermaßen Spaß im Umgang mit Menschen und Zahlen
Das kannst Du von Gmund Papier erwarten:
– ein Familienunternehmen mit flachen Hierarchien
– ein Team, das Dich in allen Belangen unterstützt
– kurze Entscheidungswege und großen Gestaltungsfreiraum
– Onboarding mit Kennenlernen der internen Strukturen und der Papier-Produktionsprozesse
– ein attraktives, leistungsorientiertes Gehalt
– ein flexibles Arbeitszeitmodell dank Gleitzeit
– 13. Monatsentgelt
– 30 Tage Urlaub und Urlaubsgeld
– betriebliche Altersvorsorge
– Fahrtkostenzuschuss ab 5 km
– Mitarbeiterrabatte bei Gmund Papier und anderen ortsansässigen Geschäften
– Firmenevents
– Gutscheine für unser mangfallblaues Fabrikrestaurant
– und immer einen Parkplatz vor der Tür
Kontakt
Priska Zacherl | bewerbung@gmund.com
Büttenpapierfabrik Gmund GmbH & Co. KG

www.gmund.com

