Wir sind Wurstmacher aus Hamburg und eine Familienﬂeischerei mit Leidenschaft. Mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzeugen wir täglich echten Genuss von nachhaltig erzeugter
Wurstware und halten unser Versprechen gegenüber unseren treuen Kunden:
„Hand drauf – für mehr Tierwohl!“.
Es ist Zeit, zu handeln – getreu diesem Motto haben wir unsere Firmenzentrale
in/nach Hamburg-Horn gestaltet/umgesiedelt und suchen im Zuge unseres Wachstums
Familienzuwachs als
Personalsachbearbeiter (m/w/d) Lohn- und Gehalt,
Lohn-/Gehaltsbuchhalter (m/w/d),
Lohn-/Gehalts-Proﬁ (m/w/d) in Teilzeit oder Minijob
UNSER ANGEBOT

Leidenschaftlich kümmern wir uns darum, „Bestes Fleisch aus gutem Hause“, wie unsere Hamburger Jungs, zu unseren Kunden zu bringen. Hochqualiﬁzierte Fleischerinnen und Fleischer geben dabei Ihr Bestes. Du sorgst dafür, dass
diese vom Einstieg bis zum Ausstieg „personaltechnisch“ in guten Händen sind:
Dazu gehört
die Besetzung von vakanten Positionen inkl. Recruiting und Vertragserstellung,
die Betreuung und Erstellung von Zeugnissen und Bescheinigungen.
Außerdem bist Du für die Pﬂege der Personalakten und die sichere und korrekte Abrechnung
der Löhne und Gehälter sowie die Betreuung von Prüfungen da.
Selbstverständlich stehst Du als kompetenter Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, aber auch Behörden, Krankenkassen etc. zur Verfügung.

DEIN EINSATZ

Leidenschaftlich und mit einem Herzen für unser „Personal“
hast Du eine kaufmännische Ausbildung absolviert,
bereits einige Jahre Erfahrung in der Personalsachbearbeitung gesammelt,
gute Kenntnisse der Besonderheiten in der Lohn-/Gehaltsabrechnung
sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Oﬃce, DATEV oder Addison und
Freude am Aufbau des Personalthemas.

UNSER VERSPRECHEN
Wir verstehen unser Handwerk – und zwar schon seit drei Generationen.

In modernen Räumen und mit technisch auf hohem Stand ausgestatteten Arbeitsplätzen mitten in HAMBURG-HORN
wachsen wir weiter. Als Familienunternehmen wird bei uns die Vereinbarkeit von Job und Privatleben wirklich großgeschrieben (ﬂexible Arbeitszeitmodelle) und die Entwicklung der Einzelnen individuell gefördert. Wir bieten sozusagen
„Familienanschluss“, die das Personalthema selbstverantwortlich vorantreiben kann.
Interessiert?
Sende uns Deinen Lebenslauf und ein knackiges Anschreiben an jobs@jupiter-repen.de.
Gerne kannst Du uns auch anrufen.
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