2002 gegründet sind wir eine stark wachsende Steuerberatungskanzlei in der Wiener Innenstadt. Unser
Tätigkeitsschwerpunkt ist die Lohn- und Gehaltsverrechnung, sowie die umfassende Beratung in Arbeits-,
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechtsfragen. Das bedeutet für Sie: Abwechslung - spannende Aufgaben
- ständige Weiterbildung.
Aktuell suchen wir aufgrund unserer erfolgreichen Geschäftstätigkeit zur Verstärkung unseres Teams eine/n
engagierte/n und erfahrene/n

Personalverrechner/in
Vollzeit (40h/Woche) – m/w/d
IHRE KERNAUFGABEN — Wofür Sie Verantwortung übernehmen
•

Sie bearbeiten eigenständig die monatlichen Lohn- und Gehaltsverrechnung samt lohnabhängiger
Abgaben unserer Klienten (auf dpw V8p)

•

Sie sind für die proaktive umfassende Betreuung von Klienten mit verschiedenen
Kollektivverträgen in allen administrativen und verrechnungstechnischen Lohn- und
Gehaltsthemen zuständig

•

Sie arbeiten zusammen in einem Team an einem Konzern

•

Sie arbeiten an der Weiterentwicklung und Standardisierung von abrechnungs- und
personalspezifischen Prozessen mit

•

Die Erstellung diverser Auswertungen und Lohnstatistiken, sowie der Kontakt und Schriftverkehr
mit Behörden, Sozialversicherung und Finanzamt liegen in Ihrem Verantwortungsbereich

IHR PROFIL – Wie Sie am besten ins Team passen
•

Sie haben nach einer kaufmännischen Ausbildung (HAK, HBLA bereits die
Personalverrechnungsprüfung am WIFI oder der Akademie der WTH erfolgreich absolviert

•

Sie haben bereits mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Personalverrechnung
(idealerweise bei einem Steuerberater) gesammelt und sich dabei ein umfassendes Know-How
angeeignet

•

Sie bringen fundierte arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Kenntnisse mit

•

Sie besitzen neben guten dpw V8p Kenntnissen auch sehr gute MS-Office Kenntnisse,
insbesondere Excel von Vorteil

•

Sie sind besonders kommunikationsfähig und besitzen ausgeprägte Kunden- und
Serviceorientierung

Unser Angebot:
•

Es erwarten Sie herausfordernde und abwechslungsreiche Personalverrechnungstätigkeiten in
einem führenden Wiener Beratungsunternehmen

•

Interessante Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie diverse Weiterbildungsangebot
offen

•

Ein angenehmes Betriebsklima in einem jungen und engagierten Team, das sich durch kollegiales
Miteinander auszeichnet

•

Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und ein Büro im Herzen von Wien, sowie Obst
und Getränke bei Arbeit im Büro

•

Für diese Position bieten wir ein kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt von mindestens EUR
2.031,Bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf und
Motivationsschreiben ausschließlich per E-Mail an recruiting@steuer-service.at zH Frau Simone
Burian-Borsky, MA

