
 

Die Berger Beteiligungs GmbH ist eine Unternehmensgruppe im Logistik- und 

Fahrzeugtechnikumfeld. Sie besteht aus einem modernen, zukunftsorientierten Dienstleister im 

Transport- und Logistiksektor, einem innovativen Fahrzeugtechnikunternehmen, welches neue 

Maßstäbe bei der Entwicklung und Fertigung von Sattelauflegern setzt sowie einer 

Großwerkstätte für Nutzfahrzeuge. 

 

In unserer Unternehmenszentrale in Wörgl bieten wir ab sofort zur Verstärkung unseres Teams 

eine vielfältige Stelle in der: 

Personalverrechnung 
(m/w/d) 
(Vollzeit) 
Sie ... 

▪ sind zuständig für die Abwicklung der monatlichen Gehalts- und Lohnverrechnung aus 

unterschiedlichen Kollektivverträgen 

▪ übernehmen die administrative Abwicklung bei Ein- und Austritten sowie bei Urlaubs- und 

Krankenständen 

▪ erledigen anspruchsvollere Reisekostenabrechnungen 

▪ fungieren als kompetente/r Ansprechpartner/in bei arbeits-, sozialversicherungs- und 

lohnsteuerrechtlichen Fragestellungen 

▪ korrespondieren mit Behörden, Ämtern und Sozialversicherungen 

▪ unterstützen in weiteren PV-Themen wie Zeiterfassung, Kassa, Jobticket, MA-Parkplatz, … 

Für diese Position… 

▪ setzen wir eine kaufmännische Ausbildung (z.B. HAK, HAS, oder HABLA) und einen 

erfolgreich absolvierten Personalverrechnungskurs voraus 

▪ bringen Sie idealerweise erste Berufserfahrungen in der Lohnverrechnung mit 

▪ sind ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich 

▪ kennen Sie idealerweise das PV-Software Paket P&I LOGA 

▪ wünschen wir uns eine aufgeschlossene und zuverlässige Person, die gerne ein Teil von 

einem starken Team werden möchte 

Dafür bieten wir: 

▪ eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Vollzeit-Tätigkeit im internationalen Umfeld 

im Herzen Tirols im unbefristeten Dienstverhältnis. 

▪ junges Team mit Elan & Drive 

▪ betriebliche Zusatzleistungen wie Kinderbetreuungseinrichtungen in der 

Unternehmenszentrale sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 



▪ Mobilitätskonzept (kostenloses Tiroler Jobticket für öffentliche Verkehrsmittel sowie 

Elektroautos & E-Bikes für persönliche Besorgungen) 

▪ offene, faire und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

Wir werden Einstufung und Gehalt anhand Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz 

marktkonform vereinbaren. Für Bewerberinnen und Bewerber aus Österreich sind wir gesetzlich 

verpflichtet, das Mindestgrundentgelt gemäß Einstufung nach Kollektivvertrag bekannt zu geben. 

Dieses liegt bei dieser Position (AT 3) bei EUR 34.496 brutto pro Jahr. Bei entsprechendem 

beruflichen Know-How sind wir zu einer deutlichen Überzahlung zum KV bereit. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Email an: 

Berger Beteiligungs GmbH 

z.H.: Frau Almedina Leiber 

Bahnhofplatz 1 

6300 Wörgl 

a.leiber@berger-gruppe.com 

 

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen ausschließlich im PDF-Format zu. 
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