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Holz 
Traum  
Job
Wir sind ein global agierender Innovationsführer im Bereich intelligenter und integrierter Systemlösungen für  
den modernen Holzbau. Als familiengeführtes Unternehmen sind wir seit vielen Generationen mit dem Holz  
als wunderbar nachwachsendem Rohstoff verwurzelt. Unser Antrieb ist die Liebe zur Natur. 

An unseren acht Standorten in vier Ländern beschäftigen wir mehr als 2.000 engagierte Mitarbeiter:innen, welche  
die Basis unseres Erfolgs bilden. Gemeinsam stehen wir für langfristiges, innovatives Denken und leisten mit  
unseren nachhaltigen Holzprodukten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Natur.  
Getreu unserem Motto „From wood to wonders.“

Im Zuge unseres unternehmerischen Wachstums suchen wir für die HASSLACHER Holding GmbH  
mit Sitz in Sachsenburg (Kärnten/Österreich) ab sofort einen erfahrenen   

Teamleiter Personalverrechnung (m/w/d)

Was Sie bei uns erwartet
 Sie führen ein kleines Team von Personalverrechnern in der HASSLACHER Gruppe und tragen  
die Verantwortung für eine rechts- und kollektivvertragskonforme, effiziente und termingerechte  
Lohn- und Gehaltsabrechnung der österreichischen Betriebe mit rund 950 Mitarbeitern.  

 Damit verbunden ist die gesamte Personaladministration von Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeiter 
(Dienstvertragserstellung, Zeitwirtschaft, Reiseabrechnung, Abwicklung von Förderanträgen). 

 Die Betreuung der internationalen Payroll Partner gehört ebenso zu Ihrem Verantwortungsbereich.

 Die Sicherstellung der Implementierung gesetzlicher Änderungen durch regelmäßige Weiterbildung  
und laufende Recherche zu aktuellen Personalverrechnungsthemen ist für Sie selbstverständlich.

 Sie fungieren als Kontaktperson zu Sozialversicherungsanstalten und Finanzamt  
sowie zu Körperschaften (z.B. Abwicklung von GPLB-Prüfungen, Audits).

 Ihre Affinität zu modernen digitalen Kommunikationsinstrumenten und IT-Systemen  
nützen Sie, um die Personalverrechnung in Richtung digitalisierte und moderne  
Work-Flow-Prozesse weiterzuentwickeln (z.B. standardisierte Personalreports).

 Sie arbeiten eng mit dem HR-Bereich zusammen und arbeiten aktiv an Projekten  
mit bzw. übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung von Projekten. 

Womit Sie uns überzeugen
 Sie verfügen über ausgeprägte Fachkompetenz und mehrjährige  
praktische Erfahrung im Bereich Personalverrechnung.

 Außerdem können Sie eine abgeschlossene Personalverrechnerprüfung und  
fundierte Kenntnisse im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht vorweisen. 

 Sie haben starkes Interesse für IT-Systeme, idealerweise Projektmanagementkenntnisse  
und verstehen es als Koordinationsschnittstelle mit unterschiedlichen Ansprechpartnern  
auf Augenhöhe zu kommunizieren.

 Persönlich zeigen Sie sich flexibel und kooperativ, weiters besitzen Sie eine  
ausgeprägte Lösung- und Serviceorientierung sowie ein hohes Maß an  
Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft. 

 Der sensible Umgang mit vertraulichen Informationen ist für Sie selbstverständlich.

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

Was wir Ihnen bieten 
 Moderner Arbeitsplatz am Unternehmensstandort in Sachsenburg (Kärnten) 

 Verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit mit viel Abwechslung 

 Ein effizientes, sehr engagiertes Hands-on-Team, das sich über „Zuwachs“ sehr freut

 Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

 Familiäres Betriebsklima und Firmenevents

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten nach der Einarbeitung möglich

 Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit dem nachhaltigen  
Baustoff Holz in einer internationalen Unternehmensgruppe 

 Möglichkeit sich mit viel Eigeninitiative und Engagement  
erfolgreich einzubringen und beruflich weiterzuentwickeln

 Eine fundierte Einarbeitung durch ein erfahrenes Team

 Inner- und außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten

 Ein wettbewerbsfähiges attraktives Gehalt, welches sich an Ihrer  
Erfahrung und Qualifikation orientiert, mit klarer Bereitschaft zur  
Überzahlung des kollektivvertraglichen Mindestentgelts  

(Verwendungsgruppe IV, KV für Angestellte in der Sägeindustrie).

Gemeinsam wachsen
Werden Sie Teil einer Kultur, die von Nachhaltigkeit 
 und der Wertschätzung unserer erneuerbaren Ressource  
Holz geprägt ist. Wir setzen auf Sie, geben Ihnen 
Verantwortung und Freiraum, um neue Ideen zu  
entwickeln. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg und bieten 
Ihnen breite Weiterbildungs-möglichkeiten. Wir leben  
eine erfolgreiche, nachhaltige Entwicklung unseres  
Unternehmens in einem professionellen und familiär  
geführten Umfeld und setzen auf soziale Nachhaltigkeit,  
in dem wir Gutes tun. Verwirklichen Sie Ihre Potentiale in  
unserer Organisation mit klar definierten und gelebten  
Unternehmenswerten, die auf eine mittlerweile über  
120-jährige Tradition zurückblickt. Ergreifen Sie Ihre  
Chance, gemeinsam mit uns in die Zukunft zu gehen.

HASSLACHER Gruppe 
Kontakt: Judith Murauer | +43 4769 22 49-0  
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