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Können wir mit dir rechnen? 
 
Wir sind eine moderne Steuerberatungskanzlei, die einen Riecher hat für künftige Entwicklungen. 
Wir setzen auf Digitalisierung und auf MitarbeiterInnen, die den innovativen Weg gemeinsam mit uns 
gehen und dafür brennen, neue Dienstleistungen zu entwickeln. Bereit? 
 
Wir freuen uns über einen 
 

Assistenten/Berater im Personalwesen (w/m/d), Teilzeit 
 
Was du mitbringst 
Du bist interessiert an der Schnittstelle zwischen Personalwesen und IT? Du bist wissbegierig und 
interessiert in den Bereichen Arbeitsrecht, Personalverrechnung und Prozesskompetenz 
dazuzulernen. Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Teamgeist sind dir auch wichtig? 
Idealerweise hast du bereits eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Auch erfahrene 
KollegInnen aus der Personalverrechnung sind bei uns herzlich willkommen.  
 
Was du tun wirst 
Du unterstützt unser Team der Personalverrechnung in folgenden Dingen: 

• Stammdatenpflege 

• Klienten-Anlage 

• Schnittstellendefinition und Bearbeitung von Importdateien 

• Vorarbeiten der Lohnverrechnung 

• Vorbereitung von Anmeldungen 

• Unterstützung bei Implementierungen 
 
Gerne kannst du noch weitere Aufgaben übernehmen und bei Interesse auch die Prüfung zum 
Personalverrechner ablegen.  
 
Je nach Erfahrung und Qualifikation kannst du gerne auch deine eigenen Klienten betreuen oder in 
späterer Folge die Betreuung übernehmen.  
 
Das erwartet dich 
Eine moderne Kanzlei und ein Team, in dem Arbeiten Spaß macht. Wir setzen auf Weiterbildung und 
unterstützen dich bei deiner Aus- und Fortbildung. Außerdem wurden wir mit dem Kununu Top 
Company-Siegel 2022 ausgezeichnet und gehören damit zu den rund 5 Prozent der beliebtesten 
Unternehmen auf Kununu. 
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Unser Angebot  
Neben flexibler Arbeitszeitgestaltung inkl. Homeoffice-Möglichkeit und vielen zusätzlichen Benefits 
(Lebensmittelgutscheine, Kinderbetreuungszuschuss, Prämien, Fahrtkostenzuschuss, Teamevents, 
Weihnachtsgeschenke, Parkplatz, uvm.) bieten wir für diese Position ein monatliches Brutto-Gehalt 
auf Vollzeitbasis zwischen EUR 2.026 bis EUR 2.400 - abhängig von Qualifikation und Erfahrung.  Für 
erfahrene KollegInnen ist diese Gehaltsangabe nicht als Maßstab anzusehen. 
 
7 WOCHEN URLAUB: Zusätzlich zum gesetzlichen Urlaubsanspruch erhalten unsere MitarbeiterInnen 
zwei Wochen Sonderfreizeit pro Jahr. 
 
Haben wir gerade dich beschrieben? 
Dann freuen wir uns, so bald wie möglich von dir zu hören. Bitte richte deine Bewerbungsunterlagen 
an office@koestenbauer.net.  
 
Wir freuen uns auf dich! 
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