
Fundament der Zukunft

Wir suchen Klimaheld:innen, oder jene, die es noch werden wollen!

Lafarge Österreich ist ein Unternehmen von Holcim, dem weltweit führenden 
Anbieter von Baustoffen und Lösungen. Wir stehen vor der gewaltigen  
Herausforderung, unsere Werke zu dekarbonisieren. Wir wollen klimafit  
produzieren und der Bauindustrie CO2-arme Produkte zur Verfügung  
stellen – zugegeben, keine leichten Unterfangen. Um diese ehrgeizigen Ziele 
zu erreichen, suchen wir für unser Team einen

SACHBEARBEITER:IN PAYROLL & 
 PERSONALADMINISTRATION (m/w/d)
für den Standort Wien, hybrid | Teilzeit ab 28 Wochenstunden, ab sofort

www.lafarge.at

Du bist ein organisatorisches Ass, das ein Jahr in Monaten plant und stets den Überblick behält? Dein Antrieb ist es, deinen 

Kolleg:innen mit Rat & Tat bei Anliegen im Bereich payroll & Personaladministration zur Seite zu stehen? Dann bist du bei 

uns richtig! Wir erweitern unser Human Resources Team.

SO SIEHT DEIN NEUER JOB AUS:
• Du kümmerst dich eigenständig um die Durchführung der laufenden Personaladministration vom Eintritt bis zum Austritt 

und übernimmst dabei die elektronische Ablage und Verwaltung der Personalakten der Lafarge Zementwerke GmbH
• Vorbereitungsarbeiten für die interne Personalverrechnung
• Erstellung und Verwaltung diverser Schriftstücke für das laufende Dienstverhältnis
• Unterstützung bei der Abwicklung der Austritte inkl. Erstellung der Dienstzeugnisse
• Unterstützung bei der stetigen Prozessoptimierung und Mitarbeit bei deren Digitalisierung
• Übernahme von täglichen HR-Admin/Assistenz-Agenden

SO STELLEN WIR UNS DICH VOR:
•  Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau (HAK / HBLA) und hast bereits erste 

Berufserfahrung im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung oder Personaladministration sammeln können.
•  Du arbeitest genau, sorgfältig und besitzt die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und darzustellen
•  SAP-Erfahrung wäre wünschenswert
•  Deine Kommunikationsstärke, dein Gespür für Menschen und deine Zahlenaffinität machen dich aus.

Onboarding ist gelebte Willkommenskultur, ein Buddy begleitet Dich auf Deinen ersten Wegen innerhalb des Konzerns.   
Als Gehalt sind laut Kollektivvertrag € 2.950,- für eine Vollzeitbeschäftigung vorgesehen, ein individuelles Gehaltspaket 
wird gerne persönlich vereinbart.

Die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung und Homeoffice ist ebenfalls gegeben. Übrigens, wir verstehen uns nicht nur als 
Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Wir leben für Chancengleichheit, Diversität und Vielfalt und freuen uns auf Deine Bewerbung.

Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:  
Frau Barbara Burger unter recruiting.austria@lafarge.com


