
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
und unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung. Hier geht es zur Onlinebewerbung.

Vielfalt ist ein Teil von StWB. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion, Lebensphilosophie, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung oder Identität.

Komm zu uns
ins Team!  

StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG ·  Packhofstraße 31 · 14776 Brandenburg an der Havel  
Frau Jasmin Berndt · Telefon: 03381.752 315 · E-Mail: j.berndt@stwb.de · www.karriere-stwb.de

Personalsachbearbeiter (m/w/d)                           
befristet für 2 Jahre           

Verlasse Deine Komfortzone, um mutig und verantwortungsvoll neue Wege zu erschließen. Genau das tun unsere 
Mitarbeiter:innen jeden Tag - um durch unsere Innovationen das Tempo zu bestimmen und herausragende Leistungen zu 
ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen viele großartige, faszinierende Menschen. Wir sind  
ständig dabei, unsere Geschäftsfelder zu erweitern, und die nachhaltige Entwicklung Brandenburgs an der Havel voranzutreiben 
- weil wir uns den Menschen vor Ort eng verbunden fühlen und uns ihre Lebensqualität am Herzen liegt.

Deine Aufgaben

 » eigenverantwortliche Erstellung der vorbereitenden Lohn- und Gehaltsabrechnung
 » Zusammenarbeit mit einem externen Abrechnungsdienstleister inklusive der Dienstleistersteuerung
 » Reisekostenabrechnung: Bearbeiten, Prüfen und Vorbereiten der Auszahlung
 » Pflege, Kontrolle und Überwachung des Zeiterfassungssystems
 » Erstellung und Auswertung von Reports und Statistiken
 » Planung und Steuerung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen
 » Vorarbeiten zur Bilanzierung
 » Unterstützung bei Sozialversicherungs- und Lohnsteueraußenprüfungen
 » Unterstützung in HR-Projekten

Du bringst idealerweise mit
 » kaufmännische Berufsausbildung und fachspezifische Fortbildung (z.B. Personalfachkauffrau/ -mann) und /oder adäquates 

Studium
 » einschlägige praktische Berufserfahrungen
 » IT-Affinität mit sehr guten MS-Office-Kenntnissen
 » sorgfältige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
 » uneingeschränkte Zuverlässigkeit im Umgang mit vertraulichen personenbezogenen Daten und Informationen
 » gute kommunikative Fähigkeiten und ausgeprägte Dienstleistungs- und Beratungsorientierung

Dich erwartet bei uns
 » wir gehen flexibel auf deine Stärken ein und gestalten mit dir zusammen deine Zukunft bei einem der führenden 

Versorgungsunternehmen in der Region
 » moderne Büros mit umfassender technischer Ausstattung im Herzen Brandenburgs an der Havel direkt am Wasser mit 

Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten
 » ein Tarifvertrag mit attraktiven Zusatzleistungen und betrieblicher Altersvorsorge sowie 30 Tage Urlaub
 » eine befristete Anstellung für 24 Monate
 » eine kostenfreie E-Bike-Nutzung
 » Mitarbeit in einem kleinen Personal-Team mit vielseitigen Aufgabenstellungen und Spielraum für deine persönliche Entwicklung

https://workmyway.avature.net/de_DE/StWB?jobId=4911

