
 

 

                                                                                                    

Mitarbeiter*in Personalwesen mit Schwerpunkt 
Entgeltabrechnung 
ID 519200 1102 
Humor Kompetenz und ein unverbrüchliches „Ja“ zum Menschen – das sind bei der Stiftung Pfennigparade keine 
Widersprüche, sondern die drei wichtigsten Qualifikationen unserer Mitarbeiter. Wir bieten einen interessanten und 
vielfältigen Arbeitsplatz. Dieser garantiert jeden Tag neue, spannende Herausforderungen und unglaublich viel Spaß. 

Sie sollten Spaß daran haben … 
• Führungskräfte und Mitarbeiter insbesondere in allen entgeltrelevanten und sozialversicherungsrechtlichen Themenstellungen zu 

betreuen. 
• bei Personalplanung, personellen Maßnahmen sowie Vergütungs- und Versorgungsfragen mitzuwirken bzw. zu beraten. 
• eigenständig die monatliche Entgeltabrechnung mit allen verbundenen Tätigkeiten zu übernehmen und alle personaladministrativen 

Prozesse vom Eintritt bis zum Austritt durchzuführen. 
• das Melde- und Bescheinigungswesen umzusetzen und mit Behörden und Sozialversicherungsträgern mündlich und schriftlich zu 

verhandeln. 
• eigenständig Statistiken, Auswertungen und Dokumentationen im Bereich Personal zu erstellen. 
• mit externen Ansprechpartnern in den Bereichen und Betriebsräten konstruktiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 
• an zukunftsweisenden Projekten in der Personalarbeit mitzuwirken. 

Sie passen zu uns, wenn Sie … 
• ein Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Personalwesen erfolgreich abgeschlossen haben. 
• über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung in eigenverantwortlicher Personalarbeit, insbesondere der Entgeltabrechnung 

verfügen. 
• erfahren in der Anwendung komplexer Personalsoftware sind. 
• Eigeninitiative verbunden mit kommunikativen und organisatorischen Fähigkeiten besitzen. 
• bereit sind, vertrauensvoll im Team zusammen zu arbeiten und Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Partner schätzen. 

Sie erwartet … 
• ein modernes und dynamisches Sozialunternehmen 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• eine leistungsgerechte Bezahlung 
• soziale Leistungen in der Gruppe Pfennigparade 
• Kennenlernen von spannenden Netzwerken 
• ein wertschätzendes Arbeitsklima und die Möglichkeit sich aktiv einzubringen. 

 
Haben Sie den P-Faktor? Dann bewerben Sie sich direkt am besten per E-Mail! 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Pfennigparade SIGMETA GmbH  
Claudia Polster, Schleißheimer Str. 282, 80809 München 
bewerbung@pfennigparade.de, Tel 089 8393 8544 
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