
          Renommierte Consumeradresse
Unser Klient mit Sitz in der Region München ist eine der bestens anerkannten und renommierten Consumer-Adres-
sen mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen Key-Märkten. Annähernd 1.000 hoch qualifizierte und engagierte 
Mitarbeiter/innen erwirtschaften eine Umsatzgröße von mehreren € 100 Mio. – mit deutlich zunehmender Tendenz. 
Erstklassige und vor allem bestens eingeführte Produkte aus eigener Entwicklung und Produktion begründen auch in 
Deutschland die führende Marktposition.

Zur Verstärkung unseres Payroll-Teams suchen wir zeitnah eine qualifizierte Persönlichkeit (m/w), die in der Funktion als 

Teamleiter/in  
Entgeltabrechnung

anspruchsvolle Aufgaben übernehmen möchte. So werden Sie in dieser Funktion nicht nur erste/r Ansprechpartner/in 
für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen in sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Fragestellungen sein, son-
dern vor allem auch für die Ausgestaltung und konsequente Weiterentwicklung aller Ablaufprozesse verantwortlich 
zeichnen. Neben der obligatorischen Analyse und Erstellung von Statistiken werden Sie dank Ihrer fachlichen Expertise 
natürlich auch bei der Personalkostenplanung mitwirken und externe Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und Sozial-
versicherungsträger begleiten. Die Verantwortung neuer Sonderprojekte wie auch die Planung von Rückstellungen 
werden Ihre Aufgabe spannend abrunden. Selbstverständlich werden Sie in dieser Position ein erfahrenes Team fachlich 
führen. 

Um den hier skizzierten Aufgaben in vollem Umfang gerecht zu werden, haben Sie nach Ihrem vorzugsweise betriebs-
wirtschaftlichem Studium bereits komplexe Berufserfahrung im Bereich Entgelt gesammelt und verfügen über sehr 
gute Kenntnisse im Steuer- und Sozialversicherungsrecht und bringen erste Führungserfahrung ein. Persönlich zeich-
nen Sie sich durch exzellente Kommunikationsfähigkeit ebenso wie eine durch Zuverlässigkeit und Sorgfalt geprägte 
Arbeits- und Vorgehensweise aus. Eigeninitiative, hohe Kunden- und Serviceorientierung wie auch Spaß an neuen  
Themen und der zukunftsorientierten Ausrichtung Ihres Bereiches runden Ihr Profil perfekt ab. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5341  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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