
 
 
 
Die Fa. Plattenhardt + Wirth GmbH ist seit über 50 Jahren innovativer Spezialist im Kühlraumbau und mit führend 
auf diesem Gebiet in Europa. Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Meckenbeuren beschäftigt europaweit über 200 
Mitarbeiter. Für unsere Kunden planen und bauen wir sowohl einzelne Kühlräume als auch komplette 
schlüsselfertige Projekte jeder Größenordnung. 
 
Zur Verstärkung unserer Lohnbuchhaltung suchen wir für unser Stammhaus in D-88074 Meckenbeuren eine/n 
qualifizierten und engagierten 
 

Lohnbuchhalter (m/w/d) in Teilzeit (ca. 20 - 30 Wochenstunden)  

zum nächstmöglichen Termin. 
 
Ihr Profil 
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügen über umfassende Kenntnisse in der 
Lohnbuchhaltung. Innovation und Tradition, im Sinne unserer Kunden bestmöglich umzusetzen, sind nur zwei 
Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. 
Dass alle Kollegen (m/w/d) sich dabei kontinuierlich weiterbilden und weiterentwickeln, ist Anspruch und 
Notwendigkeit in einem modernen erfolgreichen Unternehmen. Unsere zuverlässigen und  
freundlichen Kollegen (m/w/d) verfügen über gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office Programmen. 
 
Ihre Aufgabenbereiche sind vornehmlich 
 

• Erstellung der monatlichen Lohnabrechnung 

• Prüfung und Erfassung der Reisekosten- und Montageabrechnung  

• Pflege der Personalstamm- und Bewegungsdaten 

• Zusammenstellung von Zeiterfassungsdaten 

• Durchführung des Bescheinigungs- und Meldewesens  

• Korrespondenz mit Krankenkassen und Behörden 

• Betreuung der Mitarbeiter (m/w/d) in allen abrechnungsrelevanten steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Fragen 

• Erstellung und Bearbeitung der Personalmeldungen für Auslandseinsätze 
 
Wir bieten  
Eine mittelständische Unternehmenskultur, in welcher Sie nach einer fundierten Einarbeitung ein interessantes und 
vielseitiges Tätigkeitsfeld vorfinden werden. Wir wollen, dass Sie sich bei uns und Ihrer Arbeit wohlfühlen und 
werden Ihre Leistungen auch entsprechend kontinuierlich würdigen und entlohnen. 
Dass uns dies gelingt, zeigt der hohe Anteil an Mitarbeiter(innen), welche schon viele Jahre gerne in unserem 
Unternehmen tätig sind. 
 
Wenn Sie sich von der beschriebenen Aufgabe als auch von unserer Unternehmenskultur angesprochen fühlen, 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
   
Plattenhardt + Wirth GmbH, Nelkenstrasse 11, D-88074 Meckenbeuren oder per Mail an: 
bewerbung@plawi.de 
 
Besuchen Sie uns auch gerne im Internet: www.plawi.de  


