
Wir sind eine einhundert-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, 
die zur Aufgabe hat, Kunst und Kultur zu verbreiten und zu fördern. Mit über 1.000 
Mitarbeitern sind wir die größte kommunale Kultureinrichtung der dramatisierenden 

Kunst in Deutschland und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich 

Personalcontrolling und Personalabrechnung 

 
Wenn Sie … 
… Freude daran haben, in einem kleinen Team unter Berücksichtigung der Vorgaben der 
Geschäftsführung und Ihrer Leitung komplexe Auswertungen und Statistiken im Bereich 

des Personalwesens (insbesondere zur Personalkostenplanung) mit Hilfe von 
Datenbanken und Kalkulationstabellen zu erstellen und kreativ zu optimieren, daneben 
bei der Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für unser Unternehmen sowie 

bei der Administration der vorhandenen LOGA-Systeme mitzuwirken und Ihre 
Arbeitskolleginnen und -kollegen in allen Fragen der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu 

unterstützen, dann sind sie bei uns genau richtig. 
 
Sie sollten … 
… eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und nachgewiesene fundierte 
Kenntnisse in der Lohn- und Gehaltabrechnung (incl. Lohnsteuer- und 

Sozialversicherungsrecht) mitbringen. Zusätzlich haben Sie gute bis sehr gute 
Kenntnisse bei der Auswertung aus aktuellen Datenverarbeitungssystemen wie MS SQL-
Server, MS Access und nutzen die Möglichkeiten die sich mit MS Excel bieten. Auch das 

Interesse sich in diesem Bereich weiter zu entwickeln, ist für Sie selbstverständlich. 
Idealerweise kennen Sie bereits das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm „LOGA“ 

und/oder verfügen über Kenntnisse des Tarifvertrages im öffentlichen Dienst (TVöD).  
 
Sie finden… 
… eine extrem spannende Aufgabe mit Perspektive in einem einzigartigen Umfeld sowie 
ein hochmotiviertes Team, das sich auf die Verstärkung durch Sie freut. Sie erhalten 

eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD Entgeltgruppe 10 sowie ein RMV-Job-
Ticket und die üblichen Sozialleistungen. 
 

Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden besonders begrüßt. 

Bei Interesse an der ausgeschriebenen Stelle senden Sie Ihre aussagekräftige 

Bewerbung bitte schriftlich bis zum 16.12.2019 mit dem Betreff „Mitarbeiter (m/w/d) 
für den Bereich Personalcontrolling und Personalabrechnung“ an: 

 
STÄDTISCHE BÜHNEN FRANKFURT AM MAIN GmbH 

- Personalservice Festbeschäftigte - 
Untermainanlage 11 • 60311 Frankfurt am Main 

 

Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen Herr Klingelhöfer per E-Mail unter 
>lutz.klingelhoefer@buehnen-frankfurt.de< gerne zur Verfügung. 
 

Die Bewerbungsunterlagen werden im Falle der Nichtberücksichtigung, bei Mitsendung 
eines frankierten Rückumschlages, gerne an Sie zurück gesandt. Alle eingereichten 

Bewerbungsunterlagen werden gem. der Datenschutzregelungen nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens vernichtet. 


