ERFAHRENER
PERSONALREFERENT (m/w)
WIR SUCHEN MITARBEITER, DIE …
… über eine abgeschlossene Ausbildung als Personalfachkaufmann (m/w) oder einen entsprechenden Studienabschluss
verfügen.
… eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren mitbringen.
… Erfahrung mit Gehaltsprogrammen und MS Office Anwendungen, insbesondere Excel, haben.
… eine hohe IT-Affinität und ein gutes technisches Verständnis, sowie eine exzellente mündliche als auch schriftliche
Ausdrucksweise mitbringen.
… eigene Ideen aktiv in den Betrieb und die Weiterentwicklung von innovativen, digitalen Themen einbringen.
… mit analytischem und strukturiertem Denkvermögen ausgestattet offen, kommunikativ und freundlich auftreten.
… arbeiten im Team super finden, respektvoll mit einer DU-Mentalität umgehen und auch mal um die Ecke denken.
… viel Arbeit nicht scheuen und Spaß an Teamevents haben.
… pragmatische Macher sind und selbständig/eigenverantwortlich arbeiten!

Interessiert? Dann suchen wir Sie ab sofort, unbefristet und in Vollzeit für unseren Standort in Münster .
WAS IST ZU TUN:


Sie sind verantwortlich für die vollständige Erstellung unserer Gehaltsabrechnung inkl. der Berechnung variabler
Anteile.



Die Berechnung von Tantiemen ist Ihnen nicht fremd.



Sie sind Ansprechpartner für Geschäftsführung, Führungskräfte und Mitarbeiter in allen arbeitsrechtlichen sowie
arbeitsvertraglichen Fragestellungen.



In Ihrer beruflichen Laufbahn haben Sie umfangreiche Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht
gesammelt.



Absolute Diskretion, Gewissenhaftigkeit, Loyalität und Teamfähigkeit sind für Sie selbstverständlich.



Als Mitglied des HR-Teams unterstützen und vertreten Sie bei allen anfallenden Aufgaben im operativen
Tagesgeschäft.

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung per Mail an bewerbung@cronos.de.
Für Fragen steht Ihnen Stefanie Claus unter Tel. +49 251 39966-0 zur Verfügung.
cronos Unternehmensberatung GmbH | Am Mittelhafen 14 | 48155 Münster | www.cronos.de
Die cronos Unternehmensberatung ist in Deutschland das führende Beratungshaus für die Energiewirtschaft. Wir sind ein
enger Partner der SAP und seit 1991 auf über 300 Berater an 10 Standorten im In- und Ausland gewachsen. Namhafte
Versorger – vom Mittelstand bis zum Konzern – zählen zu unseren Kunden. Unser breites Leistungsspektrum bietet eine
Vielfalt an Aufgaben, Projekten sowie Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten mit Verantwortung.

