Kreussler ist ein 1912
gegründetes, international
tätiges, mittelständisches
Familienunternehmen im
Rhein-Main-Gebiet, das in
über 40 Ländern tätig ist.
Als „Kreussler Pharma“
produzieren und
vermarkten wir Arzneimittel,
Medizinprodukte und
Kosmetika insbesondere
für Mund und Rachen
sowie die Venentherapie.
Einige davon zählen – auch
international – zu den
führenden Produkten in
ihren Teilmärkten.
Als „Kreussler Textile Care“
sind wir innovativer
Entwickler und einer der
führenden Anbieter von
Wasch- und Pflegemitteln
für die gewerbliche
Textilpflege und -hygiene.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
Vollzeit oder Teilzeit (mind. 30 Wochenstunden) einen teamfähigen und engagierten

Pers o n als ach bearbei t er ( m/ w)
S ch w erp u n k t En t gel t ab re c h n u n g C h e mi e/ P h ar ma
I hr e Aufg a be n:










Eigenverantwortliche Durchführung der Gehaltsabrechnung inkl.
Berechnung der Betrieblichen Altersvorsorge für ca.
190 Beschäftigte unter Berücksichtigung der sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen Gesetze und tariflichen Vorgaben
Abrechnung für unsere ca. 20 EU-Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit den
deutschen Auslandshandelskammern
Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter in sämtlichen
abrechnungsrelevanten Angelegenheiten
Abstimmung und Kontenklärung mit der Buchhaltung
Verantwortung für das Melde- und Bescheinigungswesen sowie die
Korrespondenz mit Behörden und Sozialversicherungsträgern
Datenpflege im Abrechnungssystem und der Zeitwirtschaft
Administrative Abwicklung der Ein- und Austrittsprozesse
Unterstützung im Bewerbermanagement und in personalrelevanten
Projekten

I hr Pr o fi l :










Abgeschlossene kaufmännische oder steuerfachliche Ausbildung,
Zusatzausbildung als Personalfachkauffrau/-mann oder Lohnbuchhalter/-in
wünschenswert
Mehrjährige Berufserfahrung in der Lohn- und Gehaltsabrechnung,
idealerweise mit dem Abrechnungssystem Sage
Fundierte Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht sowie
gute Kenntnisse im Arbeitsrecht
Erfahrung in der betrieblichen Altersversorgung
Selbständige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Arbeitsweise
Hohes Maß an Belastbarkeit und Flexibilität
Routinierter Umgang mit MS Office
Hervorragende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:





Eine vielseitige Tätigkeit in einem erfolgreichen Familienunternehmen
der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit internationaler
Ausrichtung
Flexible Arbeitsbedingungen und arbeitgebergeförderte Altersvorsorge
Täglich frisches Obst, kostenfreie Parkplätze, gute Anbindung an den
ÖPNV, direkte Lage am Rheinufer Wiesbaden-Biebrich

H a b e n w i r I h r I n t e r e s s e g e w ec k t ?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben
Ihrer Gehaltsvorstellung, der entsprechend gewünschten Wochenstundenzahl sowie
dem frühestmöglichen Eintrittstermin an: recruiting@kreussler.com.

