Die STEP sucht…
Wir suchen
n zum nächstmöglichen
n Zeitpunkt für unsere Geschäftssstelle eine:n
n

P
Persona
alsachb
bearbeitter:in Bereich Entgelt
E
(m/w/d)
in Volll- oder Teilzeit
T
Dein A
Arbeitsp
platz
Willkom
mmen in derr STEP! Die
e Geschäftssstelle der STEP
S
liegt im Herzen von Hanno
over und
bildet de
en lebendig
gen Mittelpu
unkt unsere
er Unternehmensverwa
altung für übber 50 Betriebsstätten und über 500 Mitarbeiter:i
M
nnen. Unte r unserem Dach verein
nigen sich aalle zentrale
en Abteilungen von der Allg
gemeinen Verwaltung,
V
, Unternehm
menskommunikation u nd der Pers
sonalabteilung, über das Finanzwesen
F
n und Contrrolling bis hin
h zur Gesc
chäftsführunng.

Deine
e Aufgaben






Als Personalsa
achberarbeiter:in Entge
elt bist Du zusammen
z
mit einer weeiteren Sac
chbearng, inklusivee der vor- und
beittung veranttwortlich für die monatl iche Entgelltabrechnun
nacchbereitenden Tätigkeiten
Du arbeitest eng mit der administrativ
a
ven Person
nalsachbearrbeitung sow
wie mit den
n Persousammen
nallleitungen zu
Du bist Anspre
echperson für
f Führung
gskräfte und
d Mitarbeiterr:innen in alllen entgeltrelevanungen
ten Fragestellu
vanten Date
en unter An
nwendung der
d sozialveersicherungs
s- und
Du erfasst die entgeltrelev
htlichen Vorrgaben in u nserem Abrrechnungss
system SAG
GE Payroll und
u bist
nsteuerrech
lohn
zusständig für das
d Bescheinigungswe
esen sowie für Arbeiten
n im Rahmeen des Jahrresabsch
hlusses

Dein P
Profil







Du verfügst üb
ber eine abg
geschlossen
ne Ausbildu
ung im kaufmännischenn Bereich, bspw.
b
Perrsonalkauffrrau / -mann, Steuerfacchangestellte:r oder ein
nen vergleicchbaren Abs
schluss
Du hast fundie
erte Kenntniisse in der L
Lohn- und Gehaltsabre
G
echnung sow
owie im Lohnsteuerund
d Sozialverssicherungsrrecht und id
dealerweise bereits eins
schlägige B
Berufserfahrrung in
eine
er vergleich
hbaren Posiition
Wü
ünschenswe
ert sind Ken
nntnisse in d
der Sage HR
R Payroll od
der in einerr vergleichbaren
Perrsonalabrecchnungssofttware
Du arbeitest ge
erne im Tea
am und es m
macht dir Freude, dich aktiv in Veerbesserung
gs- und
Verränderungsprozesse einzubringen
n
Eine strukturie
erte, ergebnisorientierte
e und sorgfä
ältige Arbeitsweise ist ffür dich selbstverstän
ndlich
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir







Eine offene un
nd wertschä
ätzende Kulttur auf allen
n Ebenen mit
m viel Platzz für Eigenv
verantem Unterne
ehmen, dass soziale Ve
erantwortung
g ernst nimm
mt und täglich lebt
worrtung in eine
Flexxible Arbeittszeiten, ein
ne angemesssene leistu
ungsgerechtte Vergütunng und 30 Tage
T
Jah
hresurlaub plus
p
zwei fre
eie Tage (H
Heiligabend und Silvestter)
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildungen
Hellle und groß
ßzügige Bürroräume mi t modernen
n Ausstattun
ng im Herzeen von Hannover
Eine sehr gute
e Anbindung
g an den öfffentlichen Nahverkehr
N
sowie ein JJobticket
Eine 38,5 Stun
ndenwoche und die Mö
öglichkeit ev
ventuelle Mehrarbeit inn Freizeit au
uszugleichen

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Unsere Personalleitung Katha
arina Giesekke, 0511 98
893162
Mail: ka
atharina.giesseke@step-niedersach
hsen.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 – unabhängigg von Geschlecht,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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