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Geht nicht, gibt’s nicht!
wir sind ein dynamisch wachsendes dienstleistungsunternehmen mit einem 
besonderen schwerpunkt im bereich des Gesundheitswesens. In unserem 
Unternehmen sind zurzeit 590 Mitarbeiter beschäftigt.

werden sie Teil des Teams der 4k-services gGmbH und sichern sich Ihren 
langfristigen Arbeitsplatz mit sitz in 47589 Uedem als 

Personalsachbearbeiter (w/m/d)
in Vollzeitbeschäftigung.

Ihre Aufgaben:
sie sind als dienstleister gemeinsam im Team schwerpunktmäßig für die termin- 
gerechte erstellung der monatlichen lohnabrechnungen, betreuung und beratung 
unserer Mitarbeiter zu allen lohnsteuer- und sozialrechtlichen Fragen zuständig.
sie übernehmen die Personaladministration und -betreuung für einen zugeordneten 
Mitarbeiterkreis von der einstellung bis zum Austritt.
sie fungieren zudem als Ansprechpartner für Führungskräfte und Mitarbeiter zu 
arbeitsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragestellungen und Ihre Zuständig-
keit liegt im bereich administrativer Fragen. 
sie unterstützen unsere Geschäftsbereichsleitung in verschiedenen Verwaltungs- 
abläufen, u.a. bei der erstellung von statistiken und Auswertungen, Mitarbeiter- 
gewinnung sowie kosten-/erlösentwicklungen. 

Ihr Profil:
•   Personalsachbearbeiter oder gleichwertige kaufmännische Qualifikation
•   Mehrjährige Berufserfahrung im Personalwesen
•   Grundkentnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht
•   Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
•   Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
•   Empathie und Teamorientiertheit sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeit
•   Eigeninitiative, Engagement, sicheres dienstleistungsorientiertes Auftreten, 

strukturierte Arbeitsweise sowie gute Umgangsformen

Ihre Vorteile in unserem Unternehmen:
•   Eine spannende, vielfältige Tätigkeit, bei der kaum ein Tag wie der andere ist 
•   Angebote zu inner- und außerbetrieblicher Fort-und Weiterbildung 
•   Langfristig sichere Position und leistungsgerechte Entlohnung
•   Mitarbeiterangebote und Benefits
•   Kostenlose Getränke 
•   Jobbike-Leasing
•   Regelmäßige Mitarbeiterevents

Haben wir Ihr Interesse geweckt? dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige 
bewerbung gerne mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung per e-Mail an 
bewerbungen@4k-services.de oder über den Postweg an: 

4K Services gGmbH – Herrn Komanns – Wellesweg 37 – 47589 Uedem

Für Fragen steht Ihnen Herr stein unter 0 28 25-5 35 27-23 70 gerne zur Verfügung.

eine einrichtung der katholische karl-leisner-Trägergesellschaft mbH

Wir freuen uns auf Sie.
4K-Services


