
     IHRE AUFGABEN
•  Sie wickeln eigenständig die Personalverrechnung 

der Arbeiter:innen und Angestellten im  
Unternehmen ab

•  Sie fungieren als erste Ansprechperson zu allen  
Fragen rund um die Abrechnung und bei allen  
sozialversicherungsrechtlichen und arbeitsrecht 
lichen Belangen für Ihre Kolleg:innen im  
Unternehmen

•  Sie wickeln Ein- und Austritte selbständig ab und 
unterstützen Ihre Kolleg:innen aus der HR bei der 
Einstufung neuer Mitarbeiter:innen

•  Sie bilden die interne Schnittstelle zu Buch- 
haltung und Controlling und extern zu allen  
Behörden und Ämtern

     IHR PROFIL

•  Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung  
sowie eine erfolgreich absolvierte Personal- 
verrechnerprüfung

•  Sie haben zumindest 3 Jahre Berufserfahrung  
aus einer vergleichbaren Position

•  Sie verfügen über umfassende Kenntnisse  
des österreichischen Sozialversicherungs-  
und Arbeitsrechts

•  Sie sprechen verhandlungssicheres Deutsch  
(ab Level C1) und konversationssicheres  
Englisch (ab Level B1)

•  Sie arbeiten sehr genau und ordentlich und  
wissen, wie Sie ihre Kapazitäten am besten  
planen und einsetzen

•  Sie arbeiten gerne eigenständig und schätzen es,  
Ihre Erfahrungen einzubringen und Abläufe  
effizienter und effektiver zu gestalten

Wir sind esarom. Ein österreichisches, international tätiges Familienunternehmen der  
Lebensmittelindustrie. Gemeinsam mit unseren Kund:innen machen wir Nahrungsmittel und  
Getränke zu Geschmackserlebnissen und schenken damit den Menschen ein Stück  
Lebensfreude. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 

AUF DEN GESCHMACK GEKOMMEN?

WIR FREUEN UNS  
AUF IHRE BEWERBUNG!

JETZT ONLINE

BEWERBEN!

WWW.ESAROM.COM

     UNSER ANGEBOT
•  Sie genießen ein ausgesprochen familiäres Arbeits-

klima und arbeiten mit Kolleg:innen zusammen, die 
bereits lange im Unternehmen beschäftigt sind

•  Sie erhalten die Chance, auch Ihr kommunikatives  
Talent einzusetzen, indem Sie als Spezialist:in für  
Ihren Aufgabenbereich auch als Hauptansprech- 
person fungieren

•  Sie profitieren von regelmäßigen Firmenevents  
sowie der Möglichkeit für Weiterbildungen,  
sofern Sie diese benötigen

•  Sie werden in Ihrer Abwesenheit von Kolleg:innen 
vertreten und können sich auf eine funktionierende 
Vertretungsregelung verlassen

•  Sie haben einen Gratisparkplatz direkt am  
Firmengelände zur Verfügung

•  Für diese Position gilt als kollektivvertragliches  
Mindestmonatsgehalt EUR 3.200 brutto, Basis Vollzeit.  
Überbezahlung je nach Qualifikation und  
Erfahrung möglich.

PERSONALVERRECHNER:IN (M / W/ D)
25–30 h / Woche


