
Was erwartet Dich bei uns
•  Du unterstützt unsere HR-Abteilung bei der Erledigung aller anfallenden Aufgaben in der Personal-

administration vom Eintritt bis zum Austritt (u.a. Erstellung von Zeugnissen und Bescheinigungen)

•  Du pflegst und verwaltest die Personalstammdaten, führst die physischen und elektronischen  
Personalakten und bist für deren Vollständigkeit verantwortlich

•  Du fungierst als Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung und unterstützt bei der monatlichen  
Gehaltsabrechnung über DATEV

• Du pflegst und verwaltest alle relevanten Stellenportale 

•  Du übernimmst die Verarbeitung der eingehenden Post für den HR-Bereich  
(sichten, sortieren, scannen, ablegen)

• Du übernimmst eigenständig kleinere Projekte

Was Du mitbringst
•  Du hast eine kaufmännische oder steuerfachliche Ausbildung, wünschenswert mit berufsspezifi-

scher Zusatzqualifikation im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung, erfolgreich abgeschlossen

• Du verfügst über eine 3-jährige Berufserfahrung im Personalbereich

• Du verfügst über aktuelle Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht

• Du bringst erste Erfahrungen im Gehaltsabrechnungssystem DATEV Lohn & Gehalt Comfort mit

•  Eine strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit 
zeichnen Dich aus

• Die Arbeit mit MS-Office-Produkten beherrschst Du sehr gut

•  Du bist ein Teamplayer mit einem ausgeprägten Sinn für Humor, denn wir lachen auch mal gerne 
über uns selbst

Was wir Dir bieten
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz

• 30 Urlaubstage

•  Ein Arbeitsumfeld, in dem Du Deine Erfahrung und Persönlichkeit einbringen kannst und Deine 
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten selbst mitgestaltest 

•  Ein Team mit Professionalität und Leidenschaft, in dem sich alle Kollegen mit gegenseitigem  
Respekt begegnen

• Viele Mitarbeiter-Benefits

Mehr Informationen über uns findest Du hier:
www.wichtel-muenchen.com 

WIR SUCHEN
PERSONALSACHBEARBEITER
mit Schnittstellenfunktion zur Lohn- und Gehaltsabrechnung
ab sofort 
21 Standorte in ganz München, Garching und Vaterstetten
Krippen und Kindergärten

(M / W /D)

Über uns
Die Wichtel Akademie ist  

ein familiärer und moderner  
Betreiber von Krippen und Kinder-

gärten in München, Garching  
und Vaterstetten. 

Im Vordergrund steht die hoch- 
wertige pädagogische Betreuung 

der uns anvertrauten Kinder.  
Geborgenheit ist für uns eine 
Grundvoraussetzung, deshalb  

arbeiten bei uns alle Pädagogen 
Hand in Hand, um den Kindern  

die Wärme eines zweiten  
Zuhauses zu bieten.

Haben wir Dein  
Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns, Dich 
kennenzulernen.

Bewirb Dich auf 
wichtel-muenchen.com 

Bei Fragen, melde Dich bei: 
Marina Zahn

bewerbung@wichtel-muenchen.com
+49 89 143 44 500


