In einem Imagetext beweihräuchert man sich immer auch ein bisschen selbst. Also
tun wir das auch, aber eben auf unsere ureigene hanseatische Art. Ehrlich, die Kirche
im Dorf lassend und ohne Extra-Schleifchen: Wir, das bedeutet: Traditionsreich,
innovativ und immer mit einem Augenzwinkern – HANSETRANS. Transport-, Umzugs-,
Kurier- und Logistikdienstleistungen – überregional, seit mehr als 40 Jahren.
Für unser Tochterunternehmen RETRANS am Standort Hamburg (Stellingen) suchen wir
zum nächstm öglichen Zeitpunkt, wahlweise in Voll- oder Teilzeit, einen

Mitarbeiter (m/w/d)
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
Was Sie tun …
… Sie übernehmen die Vorbereitung und Durchführung der Entgeltabrechnung für sämtliche
Mitarbeiter der HANSETRANS-Gruppe, pflegen Personalstammdaten, kümmern sich um das
Meldewesen sowie die Korrespondenz mit Ämtern und Krankenkassen und stehen für alle
Fragen rund um „L+G“ sowie bei steuer- oder sozialversicherungsrechtlichen Fragen zur
Verfügung. Außerdem erstellen Sie die ein oder andere Bescheinigung, Statistiken für unsere
Geschäftsführung und greifen uns bei Bedarf administrativ unter die Arme.
Wen wir suchen …
… einen präzise arbeitenden Lohn- und Gehaltsbuchhalter – mit kaufmännischer Ausbildung
und Zusatzqualifikation im Personalwesen, sowie mehrjähriger relevanter Berufspraxis im
Bereich Payroll.
Was wir erwarten …
… gutes Know-how im Arbeits-, Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht, den sicheren
Umgang mit MS Office und idealerweise auch SAP R/3, Diskretion, Loyalität und einen sehr
selbstständigen, aber dennoch teamorientierten Arbeitsstil.
Was wir bieten …
… einen modernen und sicheren Arbeitsplatz, ein tolles Arbeitsumfeld mit ganz individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten, eine faire, leistungsgerechte Vergütung, ein betriebliches Ge‐
sundheitsmanagement, Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss,
vermögenswirksame Leistungen, HVV-ProfiTicket, sowie weitere Mitarbeitervergünstigungen
und regelmäßige Teamevents. Und selbstverständlich arbeiten wir Sie auch intensiv in diese
spannende, vielseitige Aufgabe ein, bei der auch der Spaß nicht zu kurz kommt.
Was Sie erwartet …
… ein offenes und freundliches Team, das Sie natürlich intensiv und umfassend in Ihre neue
Aufgabe einarbeitet.
Neugierig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung einschließlich Angaben zu Verfüg‐
barkeit und Gehaltsvorstellung per E-Mail an: melanie.boehlendorf@hansetrans.de.

