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Personalverrechner/in 
 
Die CONTco concept consulting GmbH in Innsbruck zählt zu den führenden Systemanbietern im 
Personalverwaltungsbereich für die Hotellerie in Österreich. Unser Konzept ist eine intelligente 
Symbiose aus Mitarbeitermanagement, Softwareentwicklung und Kundenbetreuung. Wir betreuen, 
gemessen an der Gesamtzahl einen erheblichen Teil der heimischen Hotelbetriebe und betreiben 
langjährige Partnerprojekte mit wichtigen Führungs- und Entscheidungsträgern der Hotelbranche. Die 
Entwicklung und der Vertrieb unserer Konzepte sind durchschlagend. Unsere Kunden beschreiben 
uns als überaus zuverlässig und professionell in unseren Leistungen sowie stets aufmerksam und 
freundlich in unseren Umgangsformen. Wir suchen zur Verstärkung unseres dynamischen Teams in 
Innsbruck eine/n Personalverrechner/in (m/w) 
 
Wir wenden uns an eine dynamische Persönlichkeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung.  
 
Voraussetzungen: 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Personalverrechnung 

• Dienstleistungsorientierung mit hohem Qualitätsbewusstsein 

• Überzeugendes, freundliches Auftreten mit ausgeprägter Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Engagement und Gestaltungswille 

• Zuverlässige Arbeitsweise 
 
Zu Ihren Aufgaben zählen: 

• Personalverrechnung im Auftrag unserer Kunden 
  
Wir bieten: 

• die Chance, aktiv an einem erfolgreichen Mitarbeitermanagement mitzuwirken 

• Unterstützung durch ausgeprägte und faire Teamarbeit 

• ein freundliches und kollegiales Betriebsklima  

• individuelle und fortlaufende berufliche Weiterbildung 

• Beschäftigung in Vollzeit (4,5 Tage Woche) in einem geregelten und leistungsgerechten 
Beschäftigungspaket 

• großzügige, moderne Büroarbeitsplätze 

• kostenlose Parkmöglichkeit, wenn Sie permanent mit dem eigenen KFZ zur Arbeit anreisen müssen 

• sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

• Zubereitungs- und Einnahmemöglichkeit von mitgebrachten Speisen in unserer Betriebsküche 

• kostenlose Kaffee- und Teezubereitung, sowie Entnahme von meist vorhandenem Obst und/oder 
diversen Süßwaren zum eigenen Verzehr 

• Kontingent an kostenlosen Essensgutscheinen (Sodexo), einlösbar in vielen Restaurants und Buffets. 
  
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt in der Einstiegstufe beträgt EUR 1.884,99. Wir bieten ein 
monatliches Bruttogehalt von mind. EUR 2.100,- (14 x p.a.). Je nach Erfahrung und Qualifikation 
bieten wir eine weitere leistungsgerechte marktübliche Überzahlung. 
  
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit Foto an 
CONTco concept consulting GmbH, z.H. Herrn Hermann Pirngruber, Eduard-Bodem-Gasse 5, 6020 
Innsbruck; h.pirngruber@personalsoftware.at 
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