
 

Ihr Talent  – unsere Leidenschaft als Toparbeitgeber in der Medizintechnik  

 

Ihre Leidenschaft 
• Gemeinsam mit Ihren Kollegen stellen Sie eine termingerechte und fehlerlose Ge-

haltsabrechnung inkl. Sozialversicherungen, Steuern und Zeitbewirtschaftung in-
nerhalb Ihres definierten Fachbereichs sicher. 

• Sie unterstützen die HR-Leitung mit erweiterten oder neu konzipierten Instrumen-
ten des Personal-Controllings und garantieren die Einhaltung der HR-
Qualitätsstandards. 

• Serviceorientierte und kompetente Betreuung und Beratung des Personals und der 
Linienvorgesetzten. Zudem sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Perso-
nalakten bei Ein- und Austritten. 

• Die Mitarbeit in zusätzlichen Projekten zur Prozessoptimierung im Personalbe-
reich rundet Ihr vielseitiges Aufgabengebiet ab. 

Das zeichnet Sie aus 
• Sie verfügen bereits über Erfahrung in der Personaladministration (inkl. Lohnad-

ministration und Sozialversicherungen), gute EDV-Anwenderkenntnisse (idealer-
weise Abacus & Workday) und möchten sich auch in Zukunft gerne näher mit dem 
Thema Mitarbeiterentsendungen beschäftigen. 

• Den professionellen Umgang mit den gängigen MS-Office-Applikationen sowie sehr 
gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Französischkennt-
nisse sind von Vorteil. 

• Sie bezeichnen sich als offene, kommunikationsstarke und verantwortungsbewuss-
te Persönlichkeit, die Freude daran hat sich in einem internationalen Arbeitsum-
feld eines sehr erfolgreichen und stark wachsenden Konzerns einzubringen  

• Mit Ihrer strukturierten Arbeitsweise und einem klaren Blick für Prioritäten sind 
Sie in der Lage, auch in dynamischen Zeiten Ihren Verantwortungsbereich eigen-
ständig zu organisieren und einen kühlen Kopf zu bewahren 

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über unser Karriereportal unter der 
Referenznummer R408294. 
Bitte beachten Sie, dass der Anzeigentitel vom Stellentitel abweichen kann. 
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Jetzt bewerben! 
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