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HUNGRY FOR CHALLENGES? GO FOR IT.
Unsere Niederlassung in Oldenburg besteht seit 2021 und wir wachsen schnell. Zur Ergänzung unseres
Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit Sie als

Sachbearbeiter Lohn (m/w/d) in Teilzeit oder Vollzeit
Das sind Ihre Aufgaben:
Sie erfassen die Stundenmeldungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer EDV
Sie schaffen dadurch die Grundlage für sowohl die Rechnungsstellung als auch für die
Lohnabrechnungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sie sind Ansprechpartner für alle Fragen und Anliegen rund um das Beschäftigungsverhältnis mit
convent
Sie berücksichtigen bei allen Aufgaben die Vorgaben unseres Tarifvertrages sowie der gültigen
Arbeitsgesetze

Das bringen Sie mit:
Sie haben eine kaufm. Ausbildung erfolgreich absolviert?
Sie haben Kenntnisse in der Abläufen einer Büroorganisation?
Sie arbeiten konzentriert und genau und trauen sich zu, sich in die Themen unserer Lohnbuchhaltung
einzuarbeiten?

Das wird Ihnen geboten:
Es erwartet Sie ein nettes Team, das Sie zielführend, wertschätzend und intensiv einarbeitet
Bei uns genießen Sie den "Spirit" eines jungen, erfolgreichen Unternehmens und sind eingeladen,
unseren weiteren Erfolgsweg zu begleiten
Wir arbeiten in einem sehr angenehmen Betriebsklima und kultivieren Respekt, Freundlichkeit und ein
kooperatives Miteinander
Eine sehr gute Vergütung ist für uns selbstverständlich
Ihre Arbeitszeit können Sie weitestgehend selber einteilen (Teil- oder Vollzeit)
Kommen Sie ins Convent-Team und werden Sie ein Teil von uns. Bewerben Sie sich direkt auf unserer
Jobbörse oder schreiben Sie eine Mail an jaspers@convent-experts.com. Auch über einen Anruf freuen wir
uns: 0441 - 998 489 810.
*Im Rahmen des gesamten Bewerbungsvorgangs weisen wir auf Folgendes hin:
Für die convent experts GmbH ist der Datenschutz sowie die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten
unerlässlich. Aus diesem Grund halten wir uns im Rahmen unseres Bewerber- und Personalmanagements
strikt an das Bundesdatenschutzgesetz in seiner aktuellsten Fassung.
Unter www.convent-experts.com/de/datenschutz informieren wir Sie rund um die Uhr darüber, welche Daten
bei dem Besuch der Homepage, Nutzung unserer Kontaktmöglichkeiten oder persönlichen Gesprächen
erfasst und zu welchem Zweck diese erhoben werden.

Jetzt bewerben

Experts with benefits
Attraktive Zulagen & Prämien
Hansefit
Profi-Ausstattung
Fairer übertariflicher Verdienst mit Perspektive
Bis zu 30 Tage Urlaub | Mitarbeiterevents
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