
Was Sie bei uns sonst noch erwartet

 ein sympathisches Team in einem wachsenden Unternehmen

 jederzeit freier Eintritt in all unsere Bäderbetriebe in ganz 

Deutschland und Österreich

 die Nutzung eines kostenfreien Tiefgaragenstellplatzes

 ein ansprechender und sicherer Arbeitsplatz am südlichen 

Stadtrand von München

GMF GmbH & Co. KG Floriansbogen 2/4, 82061 Neuried Tel. +49 89 74518-0 http://www.gmfneuried.de

Die GMF Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen mbH & Co. KG ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen in der Thermen- und Bäderbranche.
Unter den Marken managed by GMF und vivamar betreiben wir aktuell 22 Anlagen, v. a. in Deutschland und Österreich. Wir haben viel zu bieten: Wirtschaftlichkeit, Erfahrung, Qualität, 
Sicherheit … Um solche Ansprüche zu gewährleisten, braucht es gute Mitarbeiter, die ihren Beruf mit Freude ausüben und gern zur Arbeit gehen, weil sie sich in unserem Team wohlfühlen.

Für unsere Unternehmenszentrale in Neuried bei München suchen wir tatkräftige Unterstützung in Vollzeit als

Teamas s i s t e n z  Pe r s ona l s a c hbea r be i t u ng /O f f i c e  (m /w /d )

Alles, was sie hierfür brauchen

 eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit Erfahrung in den Bereichen Personalverwaltung und Arbeitsrecht

 Eigeninitiative sowie eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise

 DATEV PMS Kenntnisse wünschenswert, keine Voraussetzung

 gute MS-Office- und Deutschkenntnisse – gern auch sehr gute ;)

Wir freuen uns darauf, dass Sie uns mit Ihrer Online-Bewerbung überzeugen. Bitte nennen Sie uns neben dem möglichen Eintrittstermin auch Ihre
Gehaltsvorstellungen. Selbstverständlich werden Ihre Daten absolut vertraulich behandelt. Für die Zusendung Ihrer Bewerbung nutzen Sie bitte
ausschließlich diese E-Mail-Adresse: bewerbung@gmfneuried.de

Hier ein paar Details zu Ihrem Job

 Erstellung von Arbeitsverträgen, Zeugnissen, Vertragsänderungen etc.  

 Bearbeitung von Personalakten mit DATEV PMS

 Unterstützung der administrativen Personalarbeit

 Reisekostenabrechnungen, Controlling/Auswertung interne 

Zeiterfassung

 Allgemeine Aufgaben Office Management

Worauf legen Sie Wert? Wir schätzen in unserem Team besonders, dass wir uns voll und ganz aufeinander verlassen können. 
Wenn auch Sie kommunikativ und freundlich sind und mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann können Sie die Person sein, die wir brauchen.


