
 

  

 
 
WIR SUCHEN FÜR ATTENKIRCHEN (MÜNCHEN) IN VOLLZEIT ODER TEILZEIT (32H) EINEN 

Mitarbeiter Lohnbuchhaltung & Personaladministration / 
HR Payroll Spezialist (M/W/D) 
 
In den letzten 12 Jahren hat sich die Organisation von Events grundlegend verändert. Online 
Buchungen unterstützen die agile Eventplanung, Flexibilität und Transparenz revolutionieren eine 
ganze Branche. Diese Entwicklung wurde durch das MICE Portal maßgeblich geprägt und somit die 
Basis für die Digitalisierung der MICE Branche gelegt.  
 
Unser Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource, deshalb erweitern wir unser kleines HR Team und 
suchen einen motovierten, ergebnisorientierten Mitarbeiter, der professionell und begeistert unser Team 
bereichert. Ihr Fokus liegt auf der operativen Personalarbeit mit dem Schwerpunkt HR Payroll 
Accountant, der Durchführung der Gehaltsabrechnungen inklusive aller notwendigen Folgeaktivitäten. 
Darüber hinaus unterstützen Sie mit der Bereitstellung des HR Service, ihrem Know-How und ihrer 
Beratung sowohl das Management wie auch die Mitarbeiter und stellen so die Produktivität des 
Unternehmens sicher. 
 
 
 
 



 

  

DAS KANNST DU BEI UNS UMSETZEN  
 
 Du bist der vertrauensvolle Ansprechpartner für alle 

personalwirtschaftlichen und gehaltstechnischen 
Fragestellungen für Mitarbeiter und Management. 

 Bei dir sind die Gehaltsabrechnungen in guten Händen, 
inklusive aller notwendigen Aktivitäten wie 
Stammdatenpflege und Lohnkontenverwaltung. 

 Du sicherst die Lohn-Schnittstelle zu unserer 
Finanzbuchhaltung. 

 Du weißt, wie du dich mit den Behörden abstimmen 
musst und sicherstellst, dass die gesetzlichen, 
arbeitsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften 
eingehalten werden. 

 Du verantwortest alle administrativen Prozesse des 
operativen Personalgeschäfts in DATEV, MS Office etc. 

 Du unterstützt gutgelaunt deine Kollegen bei der 
Verwaltung ihres Urlaubskontos und der Abrechnung 
ihrer Reisekosten. 

 Darüber hinaus unterstützt du bei der Durchführung und 
Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen und bist der 
administrative Ansprechpartner für unseren 
Auszubildenden. 

 
 
 
DAS BRINGST DU IDEALERWEISE MIT 
 
 Großes Prozessverständnis ist für dich kein Fremdwort und hilft dir dabei, lösungsorientiert und 

zielgerichtet zu arbeiten. 
 Deine fundierten und umfassenden Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung sowie im individuellen 

Arbeitsrecht sind die optimale Basis für die Aufgaben in der Lohnbuchhaltung.  
 Deine Erfahrungen im operativen Personalbereich bilden im Zusammenspiel mit deiner 

Kommunikationsfähigkeit und deinem sicheren und kompetenten Auftreten die Eckpfeiler für die 
erfolgreiche Umsetzung der administrativen Personalaufgaben im MICE Portal. 

 Dein analytisches Denken hilft dir bei allen relevanten SV- und Steuerfragen und bei der 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.  

 Du kannst die Balance zwischen den HR Prozessen und Bestimmungen verständlich in der Welt 
der Mitarbeiter umsetzen. 

 
 
WAS KÖNNTE DEINE ENTSCHEIDUNG FÜR UNS BEEINFLUSSEN? 
 
 Wir sind digital! Bei uns kannst du für deine Arbeit die neuesten Tools verwenden und so mit 

Freude in unseren Projekt- und Ticketstrukturen arbeiten. 
 Alles nur Software? Von wegen! Schnuppere die Luft der coolen Eventbranche ganz ohne lange 

Abende und Wochenendarbeiten. 
 30 Urlaubstage und unser aller Verständnis, dass deine Work-Life-Balance unser Erfolg ist. 
 Entspannte Arbeitsatmosphäre auf dem Land mit eigenem Eierlieferanten und dem besten Bäcker 

um die Ecke. 
 Laptop ermöglicht dir auch im Homeoffice produktiv zu sein. 
 Deine Kollegen aus Personalentwicklung und Recruitment freuen sich auf Dich! 
 
Wir lieben professionelle und gut gelaunte Mitarbeiter und warten genau auf Dich! 
 
 

Offen für Neues? Kommunikativ, 
empathisch und geduldig? 
 
Dann bewirb dich jetzt beim MICE Portal und 
sende deine Bewerbungsunterlagen mit 
Gehaltsvorstellung und möglichem 
Eintrittstermin an: 
 
bewerbung@miceportal.com 
 
oder nutze direkt unser Bewerbungsformular 
unter: 
 
sites.miceportal.com/bewerbungsformular 
 
Ansprechpartner für weitere Informationen: 
 
Tonia Santoro-Zecevic 
Recruitment Manager 
Tel: 0 8168 99 74 – 1152 
 


