
Karriere  Stellenangebote

Deutschland hat das beste Gesundheitssystem der Welt. Damit das so bleibt, tragen wir von der Kassenärztlichen Vereinigung

Niedersachsen, kurz KVN, mit 700 Kolleginnen und Kollegen maßgeblich dazu bei die ambulante Gesundheitsversorgung in

unserem Bundesland auf höchstem Niveau zu sichern. Wir sorgen dafür, dass es für die knapp acht Millionen Menschen in

Niedersachsen genügend niedergelassene Ärzte (m|w|d) und Psychotherapeuten (m|w|d) gibt. Außerdem vertreten wir deren

Interessen gegenüber den Krankenkassen und der Politik und beraten sie umfassend in allen Fragen rund um die Niederlassung,

Praxisführung und Abrechnung.

Eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir mit unserem Team jeden Tag aufs Neue meistern. Möchten Sie uns dabei unterstützen?

Verstärken sie unser Team des zentralen Unternehmensbereiches Personal in Hannover zum nächstmöglichen Zeitpunkt in

Teilzeit (ca. 25 Std./Woche) als:

 

Personalsachbearbeiter Entgeltabrechnung (m|w|d)

I h r e Au fgab en  b ei u n s:I h r e Au fgab en  b ei u n s:

Selbstständige Gehaltsabrechnung unter Berücksichtigung der gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen

Bestimmungen für einen Teil der Beschäftigten der KVN

Sozialversicherungsrechtliche und lohnsteuerrechtliche Beurteilung aller entgeltbezogenen Vorgänge

Anwendung der tarifrechtlichen Bestimmungen unseres Haustarifvertrags im Zusammenhang mit der

Entgeltabrechnung

Beratung von Beschäftigten und Führungskräften in abrechnungsrelevanten Fragen

Betreuung der Zeitwirtschaft für einen Teil der Beschäftigten der KVN

Reisekostenabrechnung

Mitarbeit bei der Personalkostenhochrechnung

Das b r in gen  Sie m it:Das b r in gen  Sie m it:

Eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung im kaufmännischen Sektor, als Steuerfachangestellter oder

Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
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Idealerweise verfügen Sie über nachgewiesene, bestenfalls mehrjährige Erfahrungen in der Entgeltabrechnung

Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit einem marktüblichen Gehaltsabrechnungsprogramm, idealerweise Loga

von P&I

Kenntnisse im Steuer- und Sozialversicherungsrecht

Offenheit für moderne Arbeitsweisen und Erfahrung im Umgang mit einer elektronischen Personalakte

Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Excel

Zuverlässige und detailorientierte Arbeitsweise

Freude an der Teamarbeit

U n ser  An geb o t an  Sie:U n ser  An geb o t an  Sie:

Einen sicheren, modernen Arbeitsplatz mit den Vorteilen des Öffentlichen Dienstes.

Work-Life-Balance ist bei uns nicht nur ein Wort. Wir arbeiten mit einem flexiblen Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit

und bei Bedarf auch im Home-office.

Wir möchten Sie im Hier und Jetzt für morgen absichern und bieten Ihnen Bausteine zur betrieblichen Altersvorsorge

Unsere Büros liegen zentral in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof im Herzen Hannovers.

eine unbefristete Beschäftigung

Diese und weitere Pluspunkte finden Sie auf unserer Karriereseite.Sie fühlen sich angesprochen? Prima! Dann freuen wir uns auf

Ihre Bewerbung ausschließlich über unser Onlinetool bis spätestens bis zum 04.06.2023. Ihr Ansprechpartner im

Unternehmensbereich Personal freut sich über Ihre Rückfragen.

An sp r ec h p ar tn erAn sp r ec h p ar tn er

Jö r g Lu d wigkeitJö r g Lu d wigkeit

Unternehmensbereich Personal

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen

Berliner Allee 22 | 30175 Hannover

0511-380 3160

Jetzt bewerben!
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F lexib leF lexib le
Ar b eitsz eitAr b eitsz eit

Ho m eo ffic eHo m eo ffic e

B etr ieb l.B etr ieb l.
Alter svo r so r geAlter svo r so r ge

Kin d er b etr eu u n gsko stenKin d er b etr eu u n gsko sten

Kin d er z u sc h lagKin d er z u sc h lag

G esu n d h eitsm an agem en tG esu n d h eitsm an agem en t
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