
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

PAYROLL SPECIALIST (m/w/d)
für den Standort Wien, Vollzeit

www.lafarge.at

DAS ERWARTET SIE!

Sie sind ein Allrounder im Bereich Payroll. In dieser verantwortungsvollen Position sind  Sie für die laufende Durchfüh-

rung der kompletten Personaladministration wie Einstellungen, Trennungen, Stammdatenpflege, Kollektivvertragswesen, 

Vergütungen, Exekutionen und Bestätigungen sowie die gesamte Abwesenheitsverwaltung zuständig. Die eigenständige 

Abwicklung der monatlichen Gehaltsabrechnung mit SAP-HR zählt genauso zu Ihren Stärken wie auch die Erstellung von 

Auswertungen und Konzern-Reportings. Sie gelten als Anprechpartner:in für alle arbeits- und sozialrechtlichen Frage-

stellungen und fungieren als Kontaktperson zu den Behörden. Sie leisten aktive Mitarbeit bei der Einführung von neuen 

Zeitwirtschafts- und Personaleinsatzplanungstools. Darüber hinaus unterstützen Sie diverse HR Projekte.

WEN SUCHEN WIR?
• Wenn Sie eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und eine mehrjährige einschlägige Erfahrung in der 

Personalverrechnung vorweisen können, ist ein perfekter Grundstein für die Funktion gelegt
• Sie arbeiten gerne selbstständig, strukturiert und genau und können zielgerichtet Prioritäten setzen
• Sie bringen ein hohes Maß an Leistungsorientierung, Loyalität und Teamfähigkeit mit, zeichnen sich durch eine hohe 

Einsatzbereitschaft aus und haben Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen
• Zudem verfügen Sie über ausgezeichnete SAP- und Excel-Kenntnisse und beherrschen auch Englisch in Wort und Schrift

Onboarding ist gelebte Willkommenskultur, ein Buddy begleitet Sie auf Ihren ersten Wegen innerhalb des Konzerns. Als 
Gehalt sind laut Kollektivvertrag € 4.154,– vorgesehen, ein individuelles Gehaltspaket wird gerne persönlich vereinbart.

Übrigens, wir verstehen uns nicht nur als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Wir leben für Chancengleichheit, Diversität 
und Vielfalt und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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


