
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail, unter Angabe

Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrem Gehaltswunsch, an personal@wolfcraft.com. Bei

Rückfragen erreichen Sie unsere Personalabteilung telefonisch unter der Nummer 02655/51-175.
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Diese Aufgaben erwarten Sie:

► Sie sind verantwortlich für die Verarbeitung 

aller abrechnungsrelevanten Daten unserer 

Mitarbeiter sowie den reibungslosen Ablauf 

der monatlichen Entgeltabrechnung. 

► Sie stehen unseren Mitarbeiter mit Rat und 

Tat in allen abrechnungsrelevanten Frage-

stellungen zur Seite. 

► Sie sind für die Kommunikation mit den 

Sozialversicherungsträgern und Behörden 

zuständig und unterstützen das Team bei 

der internen und externen Korrespondenz.

► Die Datenpflege der Zeitwirtschaft sowie die 

Pflege von Personalakten gehört ebenfalls 

zu Ihrem Aufgabengebiet. 

► Sie sind bei Jahresabschlussarbeiten und 

der Erstellung von Auswertungen, durch die 

Aufbereitung von benötigten Unterlagen, 

behilflich. 

Ihr Profil:

► Sie verfügen über eine erfolgreich 

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

und besitzen vielleicht sogar eine 

Weiterbildung zum Lohn- und 

Gehaltsbuchhalter (m/w/divers). 

► Durch ihre mehrjährige Berufserfahrung in der 

Lohn- und Gehaltsabrechnung bringen Sie 

sehr gute Kenntnisse im Arbeits-, Steuer- und 

Sozialversicherungsrecht mit.

► Sie haben umfangreiche Erfahrungen im 

Arbeiten mit der Anwendungssoftware

SAP HCM und beherrschen die gängigen 

MS Office Anwendungen aus dem Effeff.

► Sie bringen außerdem eine detailorientierte, 

sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise mit. 

► Als Teamplayer zeichnen Sie sich durch 

eigenverantwortliches Arbeiten und eine 

ausgeprägte Loyalität aus. 

Zur Verstärkung unseres Personalteams in Kempenich suchen wir schnellstmöglich in Vollzeit

(40 Std./Woche) einen SAP erfahrenen

Payroll Specialist (m/w/divers)

Die Marke wolfcraft steht für innovatives Werkzeug und
Elektrowerkzeugzubehör. Das seit über 70 Jahren bestehende
Familienunternehmen ist weltweit vor Ort vertreten und
beschäftigt in Deutschland und Europa mehr als 640
Mitarbeiter in verschiedensten interessanten Arbeits- und
Unternehmensbereichen.

Unser Angebot für Sie:

Wir bieten Ihnen ein flexibles Arbeitszeitmodell sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten für die

persönliche und berufliche Entwicklung. Mit unserer Betriebskita ist die Kinderbetreuung in den ersten

Jahren gesichert. Sie profitieren von unserem Gewinnbeteiligungsmodell und haben den Freiraum für

eigenverantwortliches Arbeiten. Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem wachstumsstarken und

international tätigen Familienunternehmen des Mittelstands mit flachen Hierarchien komplettieren unser

Angebot.
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