
 

 

 
Die Plansee-Gruppe ist mit weltweit über 6.000 Mitarbeitern groß genug für vielfältige Karrieremöglichkeiten und klein genug, dass 

jeder Mitarbeiter wirksam wird. Ein Privatunternehmen, das Verantwortung übernimmt: Für seine Mitarbeiter, für den dauerhaften 

Fortbestand des Unternehmens und als verlässlicher Geschäftspartner für seine Kunden.  

 

Sachbearbeiter Personaladministration und -verrechnung (m/w) 
Plansee Group Service GmbH, Reutte, Österreich 
 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie sind zuständig für die Bearbeitung von administrativen Personalvorgängen im HR Shared Service Center und 

gegebenfalls den anderen HR Fachbereichen 

• Sie pflegen die Personalstammdaten und das Personal-IT-System (SAP-HCM System) 

• Sie sind für die Vertragserstellung sowie die Durchführung des Schriftverkehrs mit Mitarbeitern und externen 

Behörden/Institutionen verantwortlich 

• Sie beraten die Mitarbeiter am Standort in administrativen sowie abrechnungstechnischen Fragen 

• Sie erstellen Berichte und Präsentationen, arbeiten bei Projekten mit und erledigen gelegentlich Assistenzaufgaben 

• Sie arbeiten unterstützend bei laufenden Gehalts-, Lohn- und Pensionistenabrechnungen sowie bei den 

Reisekostenabrechnungen und sonstigen Personalverrechnungsprozessen mit 

• Sie arbeiten bei der Optimierung und Standardisierung von Personalprozessen mit 
 

Ihr Profil 
 

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (HAK/HBLA) und Berufserfahrung in der Personaladministration 

• Sie haben erste Erfahrungen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung bzw. das Interesse und den Willen sich in dieses 

Fachgebiet rasch einzuarbeiten und sich weiterzubilden 

• Die Anwendung der Standard MS-Office-Programme stellt für Sie kein Problem dar 

• Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse der gängigen SAP-Anwendungssoftware 

 

Wir bieten 
 

• Verantwortungsvolle Aufgaben, ein dynamisches Team und ein sehr gutes Betriebsklima 

• Einen attraktiven Arbeitsplatz in einem international agierenden Unternehmen 

• Eine intensive Einarbeitung und kontinuierliche Weiterentwicklung 

• Täglich frische und gesunde Verpflegung 

• Wechselnde Bildungsangebote bis hin zu Sportangeboten 

• Betriebliche Altersvorsorge und weitere Sozialleistungen 
 

Wir sind in Österreich gesetzlich verpflichtet in jeder Stellenausschreibung ein Mindestentgelt anzugeben. Für diese Position 

beträgt dies nach Kollektivvertrag IT (ST1) mindestens € 32.648,00 € pro Jahr. Selbstverständlich sind wir bereit, je nach Ihrer 

Erfahrung und Qualifikation, diesen Wert zu überzahlen und legen das tatsächliche Gehalt in einem gemeinsamen Gespräch fest. 

 

Sie möchten wirklich etwas bewegen? Dann möchten wir Sie kennenlernen! 

 

Stefan Fesl 

Plansee Group Service GmbH 

Metallwerk-Plansee-Str. 71, A - 6600 Reutte 

 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über www.plansee-group.com/de/karriere 

http://www.plansee-group.com/de/karriere

