Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland.
Die größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt das
Kindermissionswerk Hilfsprojekte in rund 100 Ländern.
Am Standort Aachen suchen wir ab sofort eine

Personalsachbearbeitung mit dem Schwerpunkt Gehaltsabrechnung
(w/m/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 80 % in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis.
Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert

•
•

•
•

Sie bereiten die Gehaltsabrechnungen vor, übertragen gehaltsrelevanten Daten in das entsprechend
EDV-Programm und ermitteln relevante Gehaltsbestandsteile (u.a. für Jahresabschlussarbeiten).
Sie übernehmen die umfassende administrative Bearbeitung im Rahmen der laufenden
Mitarbeiterbetreuung (u.a. Vorbereitung der Vertragsunterlagen, Erstellung von Zeugnissen sowie
Pflege und Auswertung von Personalstatistiken) und führen die Personalakten.
Sie erteilen Auskünfte an Mitarbeitende und Führungskräfte in abrechnungsrelevanten sowie
lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen.
Sie erfassen und pflegen die Mitarbeiterdaten im Zeiterfassungssystem.

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat

•

•

•
•

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder als
Steuerfachangestellte/r sowie vorzugsweise eine Weiterbildung zum/r Personalkaufmann/-frau
absolviert.
Sie besitzen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Personalsachbearbeitung, insbesondere im
Bereich der Gehaltsabrechnung, und haben gute Kenntnisse im Lohnsteuer- und
Sozialversicherungsrecht.
Außerdem haben Sie sehr gute Anwenderkenntnisse in MS-Office, insbesondere in Excel sowie in
Systemen der Gehaltsabrechnung.
Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Diskretion und Dienstleistungsorientierung aus.

Unser Angebot – interessant und abwechslungsreich

Wir Sternsinger gestalten gemeinsam die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Unsere Arbeit
motiviert uns täglich aufs Neue und prägt unser Betriebsklima: Wir sind füreinander da. Wir freuen uns auch
Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung zu erhalten. Wir bieten eine Stelle
gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVONW) sowie der Leitlinie für den Kinderschutz im Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. Wir bieten darüber
hinaus eine zusätzliche Alterssicherung in der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse KZVK, ein günstiges
Jobticket, gleitende Arbeitszeit, Fortbildungsangebote u.v.m.. Die Stelle wird vergütet nach Entgeltgruppe 9b
und erfordert die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, da wir mit und für Kinder arbeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe
des
möglichen
Beschäftigungsbeginns
vorzugsweise
in
einer
pdf-Datei
an
bewerbung@sternsinger.de.

Unsere Adresse:
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin –
Stephanstr. 35 - 52064 Aachen

