
Das Aufgabengebiet umfasst

 monatliche Erfassung der abrechnungsrelevanten Daten

  Pflege der Mitarbeiterstammdaten

  selbstständige Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

  Bearbeitung des Melde- und Bescheinigungswesens

  Korrespondenz mit Krankenkassen, Finanzämtern und Behörden

  allgemeine Personalverwaltung
  Erstellen von Fehlzeiten und Fristenüberwachung

Herzlich Willkommen!
Die KUBUS gemeinnützige Gesellschaft für soziale Arbeit mbH (KUBUS gGmbH) bietet seit beinahe 30 Jahren Beschäftigungs- und 
Fördermöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen in Berlin und Brandenburg vorwiegend im handwerklichen Bereich an. 

Ferner organisieren wir Projekte zur Flüchtlingsarbeit, Bildung und sozialen Beratung und engagieren uns in der Seniorenbetreu-
ung. Seit 2018 betreiben wir unsere erste eigene Kita Die Kubis und als etwas ganz besonderes eine Papageienauffangstation zur 
Rettung misshandelter Papageien. Zur Abrundung unseres Profil gehört der soziale Verein Bürgerhilfe e.V., der sich in der Obdach-
losen- und Wohnungslosenarbeit und der Suchthilfeprävention engagiert.

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unsere:

Personalverwaltung / Lohnbuchhaltung (w/m/d) in Teil- oder Vollzeit

Auch wenn unsere Arbeit herausfordernd und manchmal beschwerlich ist, pflegen wir beim KUBUS ein sehr konstruktives und 
positives Arbeitsklima und gehen zum Lachen nicht in den Keller.

Sie finden das Anforderungsprofil interessant? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: bewerbung@kubus-berlin.de 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung nur bearbeitet werden kann, wenn die Angabe Ihres möglichen  Eintrittstermins und 
Ihre Gehaltsvorstellungen enthalten sind.
Weitere interessante Informationen rund um die KUBUS - Familie finden Sie unter: www.kubus-berlin.de

Was sollten Sie mitbringen

 abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Ausbildung zum Steuerfachangestellten 

  Berufserfahrung im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung

  Kenntnisse im Arbeitsrecht

  sehr guter Umgang mit allen gängigen MS-Office-Programmen und DATEV

  Kommunikations- und Teamfähigkeit

  hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Bei uns sind Sie richtig, was können Sie erwarten:

 Eine unbefristete Festanstellung sowie ein herausforderndes und ausgesprochen vielsei-
 tiges Aufgabengebiet.

 Eine teamorientierte Arbeitsweise bei flacher Hierarchie und kurzen, schnellen Entschei- 
 dungswegen.

 Eine interessante Tätigkeit bei einem der größeren Träger für Berlin und Brandenburg.


