
Personalverrechner (m/w/d)

 
LG aus dem ATELIER! Hier ist der Arbeitsplatz von Kreativen. In der voll einsehbaren Backstube ge-
nauso wie im Flagshipstore mit Café und im Büro. Der MARTIN AUER-Spirit ist überall: das Arbeiten 
mit freundlichen Menschen, mutige Innovationen und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen 
besser zu machen, machen ihn aus. Als Talent in der Personalverrechnung bist du Teil eines enga-

gierten Teams, das alles von der monatlichen Lohn- und Gehaltsverrechnung bis hin zur Durchfüh-
rung von Abteilungsprojekten gebacken bekommt.

Als Teil unseres Personalverrechnungs-Teams sind deine Aufgaben:
• Du führst die monatliche Lohn- & Gehaltsverrechnung durch.
• Du betreust die Personaladministration inklusive Stammdatenverwaltung und Zeitwirtschaft.
• Du bereitest regelmäßig Auswertungen und Kennzahlenberichte auf.
• Du wirkst aktiv bei GPLA Abgabenprüfungen mit und bist eine wichtige Schnittstelle zu Be-

hörden und Ämtern.
• Du beteiligst dich aktiv an der Weiterentwicklung der internen Prozesse und Systeme unserer 

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

beteiligst dich an abteilungsübergreifenden Projekten.
• Du bist Ansprechpartner unserer Geschäftsführung und Führungskräfte in arbeits- und so-

zialversicherungsrechtlichen Fragen.

Den MARTIN AUER-Spirit bringst du schon mit:
• Du bist ein Teamplayer und schätzt es gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen neue 

Ideen voranzubringen.
• Es liegt dir, genau, strukturiert und eigenverantwortlich zu arbeiten. 
• Du hast Interesse daran, in neue Themen aus dem Bereich Personalverrechnung einzutauchen 

und dir neues Wissen anzueignen. 
• Du hast Freude am Fortschritt - neue Themen und Aufgaben motivieren dich. 
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen und blickst 

gerne über den Tellerrand. 
• Unser Unternehmen begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig produziertes 

bio Brot und Gebäck.

Und mit dem richtigen fachlichen Background machst genau du unser Team komplett:
• Du hast eine facheinschlägige Ausbildung und hast die Personalverrechnungsprüfung erfolg-

reich abgelegt.
• Du konntest bereits berufliche Erfahrung in der Personalverrechnung sammeln und hast viele 

Tätigkeiten der Personalverrechnung kennengelernt und selbst durchgeführt.



• Du hast sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office - insbesondere Excel)
• Du hast bereits mit BMD NTCS gearbeitet und bringst vertiefte Programm-Kenntnisse mit. 

Das bieten wir dir:
• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit (40 Stunden/Woche) in der teamorientierten, familiären 

Atmosphäre eines innovativen Grazer Unternehmens.
• Vielseitige Themen und hohe Abwechslung in deinem Tätigkeitsfeld mit der Möglichkeit, dich 

stetig weiterzuentwickeln. 
• Ehrliche Wertschätzung deiner Leistungen und Ideen.
• Attraktive Mitarbeiter-Goodies.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Jahresbruttoentgelt von 35.000 Euro (Basis Voll-

zeit) mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Berufserfahrung und Qualifikation. 

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

MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz


