
Personalverrechnungs-Experte (m/w/d)

 
MARTIN AUER ist für viele aus Graz nicht wegzudenken. Mit 34 Cafés und Filialen beweist das 

Familienunternehmen mit mutigen Innovationen seine Vorreiterrolle in der Bäckereibranche im-
mer wieder aufs Neue. Ständige Weiterentwicklung und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen 
besser zu machen, gehören zur Unternehmensphilosophie. Als Personalverrechnungs-Experte er-
streckt sich dein Verantwortungsbereich von der Abwicklung und Kontrolle der monatlichen Lohn- 

und Gehaltsverrechnung über die Aufbereitung von Kennzahlenberichten bis hin zur Korrespon-
denz mit Ämtern und Behörden. Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und bist in 
deiner Aufgabe wichtiger Ansprechpartner für arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen. 

Deine Aufgaben:
• Du verantwortest die Abwicklung und Kontrolle der monatlichen Lohn- & Gehaltsverrechnung.
• Du treibst die Weiterentwicklung der internen Prozesse und Systeme unserer Personalverrech-

nung aktiv voran.
• Du bist ein wichtiger Ansprechpartner unserer Geschäftsführung und Führungskräfte in ar-

beits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen.
• Du bist für die regelmäßige Aufbereitung von Auswertungen und Kennzahlenberichten zustän-

dig.
• Du wirkst aktiv bei GPLA Abgabenprüfungen mit und bist eine wichtige Schnittstelle zu Behör-

den und Ämtern. 
• Du bist für die Personaladministration inklusive Stammdatenverwaltung und Zeitwirtschaft ver-

antwortlich. 
• Du arbeitest eng mit unserer HR Abteilung und unserem Filialmanagement zusammen und 

wirkst aktiv an HR Projekten mit.

Dein Profil:
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung und hast die Personalverrechnungsprüfung 

erfolgreich abgelegt.
• Du hast mehrjährige Erfahrung in der Personalverrechnung und kannst bereits auf ähnliche 

Positionen in deiner Karriere verweisen.
• Du verfügst über fundierte arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Kenntnisse und hast Er-

fahrung mit der Ausgestaltung von Dienstverträgen. Entsprechende Zusatzausbildungen sind 
hier von Vorteil. 

• Du hast sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office - insbesondere Excel), fundierte BMD 
NTCS Kenntnisse sind dabei vorausgesetzt.



• Du zeichnest dich durch eine genaue, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie 
einen ausgeprägten Servicegedanken aus. 

• Kommunikation liegt dir, du arbeitest gerne im Team und hast eine starke Hands-On Mentalität. 
• Das Bäckerhandwerk begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig produziertes 

bio Brot und Gebäck.

Das bieten wir dir:
• Eine abwechslungsreiche Position in einem verantwortungsvollen Aufgabenfeld, das du selbst 

mitgestaltest.
• Ehrliche Wertschätzung deiner Arbeit und Ideen.
• Einen Job in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines innovativen Grazer Unterneh-

mens.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Mindestgehalt von 49.000 € brutto jährlich. Ab-

hängig von deinen Erfahrungen und Qualifikationen ist ein höheres Gehalt möglich.
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.

MARTIN AUER GMBH, Dietrichsteinplatz 13, 8010 Graz


