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Was dich bei uns erwartet:
■ mehr als Personaladministration, denn mit deinem

direkten Draht zum Team gestaltest du in breiten 
und dynamischen Aufgabenfeldern

■ ein kleines Team, das auch bei einer Vielzahl an Aufgaben 
die Ruhe bewahrt und an einem Strang zieht

■ ein guter Mix aus eigenen und gemeinsamen Projekten

Bei uns wirst du:
■   unterschiedliche Aufgaben in der Personaladministration

verantworten, z. B. die Erstellung von Arbeitsverträgen 
und Zeugnissen

■ die Gehaltsabrechnung vorbereiten und dabei eng mit 
unserer externen Lohnbuchhaltung zusammenarbeiten

■ Ansprechpartner für unsere Kollegen*innen sein, z. B. 
bei steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen

■ deine Freude daran haben, Personalverwaltungsprozesse
und Strukturen noch effizienter zu gestalten und mit uns 
ein Personalverwaltungstool einführen

■ eingeladen, über den Tellerrand zu blicken, um an 
spannenden Personal-Projekten mitzuwirken

■ an der Weiterentwicklung einer sehr guten Arbeitsplatz-
kultur arbeiten und so für Freude und Zufriedenheit sorgen

Was du mitbringen solltest:
■ eine gut abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

mit Weiterbildung zum/zur Personalfachkaufmann/-frau 
oder eine vergleichbare Qualifikation

■ mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Personal- 
verwaltung

■ gute Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 
sowie im Arbeitsrecht

■ sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
■ Aufrichtigkeit, Gewissenhaftigkeit und ein wertschätzendes 

Miteinander sind dir genauso wichtig wie uns
■ Interesse an der Arbeit mit neuen Technologien, denn wir 

schätzen das Arbeiten mit IT und hoffen, du auch 

Deine Extras bei uns:
■ flexible Arbeitsmodelle im Hinblick auf Zeit und Ort
■ moderne Räumlichkeiten mit guter Anbindung
■ großzügig ausgestatteter Arbeitsplatz im Büro genauso wie 

bei dir zuhause
■ individuelles Weiterbildungskonzept
■ und vieles mehr ... Schau gerne bei uns vorbei

Willst du mit uns gemeinsam den Personalbereich gestalten  
und für unsere Kollegen*innen da sein? 
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung  
unter jobs@qaware.de.
Deine Ansprechperson: Nico Gerhold, 0160 6163914.

Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und  
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber  
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden 
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Wir wachsen gesund und organisch und suchen dich am  
Standort München oder Mainz als

Referent*in Personaladministration

twitter.com/qaware   github.com/qaware slideshare.net/qaware   kununu.com/qaware

*Geschlecht, Herkunft etc. sind für uns keine Bewertungskriterien. Hauptsache, du bist genauso technologiebegeistert wie wir.

Was machen Personaler*innen 
bei euch?

Menschen und Zahlen verstehen, 
Strukturen gestalten.
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