Die STEP sucht…
Wir suc
chen für unssere Gesch
häftsstelle ab sofort

eine
e/n Pers
sonalsa
achbearrbeiter:in (m/w//d) Bere
eich Enttgelt
in Vo
oll- oder Te
eilzeit

Deine
e Aufgaben
Nach einer adäqua
aten, auf dic
ch persönlicch abgestim
mmte Einarb
beitung erwaarten dich im
m
Einzelne
en folgende
e Schwerpu
unkte:





A
Als Persona
alsachberarrbeiter:in En
ntgelt bist du
d zusamme
en mit einerr weiteren
S
Sachbearbe
eitung verantwortlich fü
ür die mona
atliche Entgeltabrechnuung, inklusiv
ve der
vvor- und na
achbereitend
den Tätigke
eiten
Du arbeitesst eng mit de
er administrrativen Pers
sonalsachbearbeitung sowie mit den
d
Personalleitungen zusammen
Du bist Anssprechperso
on für Führu
ungskräfte und
u Mitarbe
eiter:innen inn allen
e
entgeltrelevvanten Frag
gestellungen
n
Du erfasst die
d entgeltre
elevanten D
Daten unterr Anwendun
ng der soziaalversicheru
ungsu
und lohnste
euerrechtlichen Vorgab
ben in unserem Abrech
hnungssysteem SAGE Payroll
P
u
und bist zusständig für das
d Besche
einigungswe
esen sowie für Arbeitenn im Rahme
en des
JJahresabscchlusses

Dein P
Profil








Du verfügstt über eine abgeschlosssene Ausbildung im ka
aufmänniscchen Bereic
ch,
Steuerfacha
b
bspw. Personalkauffra
au / -mann, S
angestellte::r oder eineen vergleichbaren
A
Abschluss
Du hast fun
ndierte Kenn
ntnisse in d er Lohn- un
nd Gehaltsa
abrechnung sowie im
Lohnsteuerr- und Sozia
alversicheru
ungsrecht und idealerw
weise bereitss einschlägige
Berufserfah
hrung in einer vergleich
hbaren Position
in der Sage
W
Wünschensswert sind Kenntnisse
K
e HR Payroll oder in einner vergleic
chbaren
Personalab
brechnungss
software
Du arbeitesst gerne im Team und e
es macht diir Freude, dich
d
aktiv in Verbesseru
ungsu
und Veränd
derungsproz
zesse einzu
ubringen
erte und so
Eine struktu
urierte, erge
ebnisorientie
orgfältige Arbeitsweise ist für dich
sselbstverstä
ändlich

Wir biieten dir






Eine offene
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
Eigenveran
ntwortung in
n einem Untternehmen, das soziale
e Verantworrtung ernst nimmt
u
und täglich lebt
Flexible Arb
beitszeiten, eine angem
messene leistungsgere
echte Vergüütung und 30 Tage
JJahresurlau
ub plus zwe
ei freie Tage
e (Heiligabe
end und Silv
vester)
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildungen
Helle und großzügige
g
Büroräume mit modern
nen Ausstatttung im Heerzen von
Hannover
g
Anbindung an den
n öffentliche
en Nahverke
ehr sowie e in Jobtickett
Eine sehr gute
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Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwic
ckeln die M
Mitarbeiter*in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
Suchthilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engageme
ent von Me
enschen fürr Menschenn. So vielse
eitig wie
unser K
Klientel sind
d auch unse
ere Mitarbeiiter*innen. Mit
M Kompettenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

esse? Da
ann send
de deine Bewerbu
ungsunte
erlagen m
mit
Intere
Gehalltswunsc
ch und Eintrittsd
E
atum an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
Bewerb
bung@step--niedersachsen.de

Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h einfach aan:
Katharin
na Gieseke
Stellverrtretende Pe
ersonalleitung
Tel.: 0511 98931-6
62
katharin
na.gieseke@
@step-niede
ersachsen.d
de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen un
nabhängig vvon Geschle
echt,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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