
 

Stellenausschreibung: Personalsachbearbeiter (m/w/d) 
 

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH sucht ab sofort einen zuverlässigen 

Personalsachbearbeiter (m/w/d). 
 

Ihr Aufgabenbereich umfasst: 
 

- Administration aller personalrelevanten Prozesse 

- Personalsuche, Mitwirkung bei der Personalauswahl sowie Erstellung personalrelevanter 

Unterlagen wie z. B. Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse 

- Beratung der Geschäftsführung in personalwirtschaftlichen Angelegenheiten sowie zu 

arbeitsrechtlichen Fragestellungen 

- Erstellung von Dienstplänen und Durchführung der monatlichen Entgeltabrechnung 

- Bescheinigungswesen sowie die Kommunikation mit Krankenkassen, Ämtern und Behörden 

- Administration des Zeiterfassungssystems (Buchung von Urlaubs- und Fehlzeiten sowie 

erfassen von Arbeitszeitkorrekturen) 

- Pflege und Verantwortung der Personalstammdaten und führen der Personalakten 

- Verwaltung, Einkauf und Bestandssicherung von Mitarbeiterkleidung, Büromaterial und 

sonstigem Betriebsbedarf (einschließlich Budgetplanung und -überwachung) 

- gelegentliche Mitarbeit bei fachspezifischen Projekten 
 

Sie haben: 

- eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung sowie Berufserfahrungen im 

Personalwesen sind wünschenswert 

- gute Kenntnisse im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht 

- versierter Umgang mit den MS-Office-Anwendungen sowie mit abrechnungsrelevanten 

Programmen (Lexware, Primion, Datev) wäre wünschenswert 

- eine selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, Engagement und ein hohes 

Maß an Verantwortungsbewusstsein 

- ein ausgeprägtes Koordination- und Organisationstalent  

- sehr gute Deutschkenntnisse, Ausdrucksweisen und Umgangsformen  

- Freude und Offenheit im Umgang mit Menschen (Kommunikationsgeschick) und eine hohe 

Vertrauenswürdigkeit 

- ein gepflegtes Äußeres sowie ein sicheres und freundliches Auftreten 
 

Sie sind außerdem: 

- kontaktfreudig, kommunikativ und serviceorientiert 

- motiviert, leistungsbereit und aufgeschlossen 

- teamfähig, verantwortungsbewusst, zuverlässig und flexibel  
 

Wir bieten: 

- unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit oder Teilzeit 

- geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag 

- ein abwechslungsreiches, angenehmes, nettes und teamorientiertes Arbeiten 

- gute Bezahlung (steuerfreie Zulagen, Mitarbeiterrabatte)  
 

Bewerbung:  

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Tätigkeitsachweisen sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an: Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH, 
Feengrottenweg 2, 07318 Saalfeld, info@feengrotten.de, Ansprechpartner: Felix Mohns 

Wir weisen darauf hin, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt sowie Kosten im Zusammenhang mit einem 

eventuellen Bewerbungsgespräch nicht erstattet werden. Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen legen Sie bitte 

einen adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag bei. 


