Schon heute sind wir einer der weltweit führenden Hersteller von Kälte- und Klimatechnik –
und stehen unseren Kunden der Fahrzeug-, Lebensmittel-, Pharma- und Computerindustrie
sowie öffentlichen Einrichtungen rund um den Globus zur Seite. Was es dazu braucht?
Jahrzehntelange Branchenerfahrung, ein feines Gespür für Trends, neueste Technologien,
Qualität sowie rund 3.000 kluge Köpfe, die mit Feuereifer bei der Sache sind.
Verstärken Sie unsere HR-Abteilung am Standort in Fürstenfeldbruck als

Personalsachbearbeiter (m/w/d)
Entgeltabrechnung DACH-Region
Mit kühlem Kopf voran | Ihre Aufgaben
Sie agieren als kompetenter Ansprech‐
partner für alle Fragen zur Entgeltab‐
rechnung – Zeitwirtschaft, Lohnsteuerrecht,
Sozialversicherungsrecht – im DACHRaum.
Zugleich sind Sie verantwortlich für die
termingerechte Abwicklung der
monatlichen Entgeltabrechnung (mit P&I
Loga) sowie für operative Monats- und
Jahresabschlüsse.
Weiterhin auf Ihrer Agenda: die Korres‐
pondenz mit Krankenkassen, Versich‐
erungen, Ämtern und Behörden – unter
anderem bei der Bearbeitung von Ein- und
Austritten.
Neben der passgenauen Anlage und
Führung von Personalakten verwalten Sie
sorgsam sämtliche Mitarbeiterstammdaten
und -bewegungsdaten, auch die Zeit‐
wirtschaft gehört dazu.
Mit einem geschulten Blick für Details
berechnen Sie variable Vergütungs‐
bestandteile, ebenso gekonnt versorgen Sie
uns mit Standard- und Ad-hoc-Reports
sowie Listen und Statistiken.
Sie arbeiten eng und vertrauensvoll mit
unseren europäischen Auslandsbüros
zusammen – zum Beispiel, wenn es um
Sonderthemen wie Entsendungen geht.
Jahresabschlussarbeiten und Rückstel‐
lungen wissen wir bei Ihnen in den besten
Händen, das Überwachen von aktuellen
Gesetzen und Vereinbarungen in puncto
Arbeitsrecht ebenfalls.
Nicht zuletzt helfen Sie uns bei der
Gestaltung von Schnittstellen zu unserer IT,
zum HR-Team sowie zu unserem externen
Dienstleister für die Entgeltabrechnung.

Heiß begehrt | Ihr Können
Erfolgreich abgeschlossene kaufmän‐
nische Ausbildung mit fachspezifischer
Zusatzqualifikation im Personalwesen –
alternativ eine adäquate Qualifikation
In jedem Fall einschlägige Berufspraxis
in der Entgeltabrechnung, idealerweise
auch für die Schweiz
Kenntnisse in einer gängigen Abrech‐
nungssoftware, am besten in P&I Loga
Bestens vertraut mit dem Lohnsteuer‐
recht, Sozialversicherungsrecht und
Arbeitsrecht
Ausgeprägte Beratungskompetenz,
Know-how im Umgang mit Kennzahlen,
analytischer Weitblick
Routiniert in MS Office, insbesondere in
Excel – sehr gutes Englisch in Wort und
Schrift
Hohes Qualitätsbewusstsein,
Kommunikationsgeschick und ein
strukturierter Arbeitsstil

Lässt niemanden kalt | Unser Angebot
Freuen Sie sich auf einen sicheren Job bei einem international erfolgreichen Unternehmen,
das in puncto Kälte- und Klimatechnik am Puls der Zeit unterwegs ist. Für den perfekten
Start geht es mit einer fundierten Einarbeitung los – und natürlich haben wir auch Ihre
persönliche und fachliche Weiterentwicklung im Blick. Für Job und Freizeit in Balance bieten
wir Ihnen gerne flexible Arbeitszeiten. Kurze Entscheidungswege und eine offene Kommuni‐
kation sind für uns selbstverständlich. Und damit Sie gut zu uns kommen, profitieren Sie von
einer hervorragenden Verkehrsanbindung über die B 471, B 2 oder S-Bahn-Anbindung
Fürstenfeldbruck / Buchenau.

