„Neben der operativen Tätigkeit schauen Sie
gerne über den Tellerrand und sind digital gut
verdrahtet? Sie arbeiten gerne in einem kompetenten Team und möchten die digitalen Herausforderungen von heute und morgen mitgestalten?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.“
Holger Wisch
Bereichsleitung Personal und Verwaltung

Im Jahr 1946 gegründet, zählt die dfv Mediengruppe heute in Deutschland und Europa zu den erfolgreichsten Unternehmen ihrer Branche. Sie beschäftigt
950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2018 einen Umsatz von 143,8 Millionen Euro. Spezialisiert ist die dfv Mediengruppe auf die Business-toBusiness-Kommunikation. Für elf bedeutende Wirtschaftsbereiche bietet sie aktuell über 100 Fachpublikationen. Alles starke Medienmarken, die sämtliche
Kanäle moderner Fachinformation bedienen: von der gedruckten Zeitschrift über digitale Angebote wie Newsletter, E-Paper und Apps bis hin zu hoch
spezialisierten Veranstaltungen. Abgerundet wird das dfv Portfolio von rund 400 Fachbuchtiteln, die als praxisnahe Ratgeber dienen, sowie zahlreichen
Service-Angeboten wie beispielsweise Marktforschung. International gehört zu den führenden internationalen Special-Interest-Medienmarken.
Für den Bereich Personal suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt einen

Spezialist Payroll und
digitale HR-Services (m/w/d)
Das bringt Ihnen der Job
•	Erstellen der monatlichen Gehaltsabrechnung mit LOGA (web) / LOGA3
•	Beratung und Betreuung der Mitarbeiter und Führungskräfte in allen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen
•	Erstellen von Bescheinigungen, Administration der Zeitwirtschaft und operative Aufgaben im Personal-Service
•	Ansprechpartner für Behörden, Krankenkassen und Versicherungen
•	Weiterentwicklung der Prozesse und Service im Bereich Payroll und Personal-Service
•	Ausschöpfen der Potentiale der bestehenden HR-Software (LOGA3)
•	Für den Personalbereich leben Sie die Funktion eines Treibers in Fragen der Digitalisierung von HR-Prozessen und Services und übernehmen
entsprechende Projektverantwortung
Das bringen Sie mit
•	Sie haben ein relevantes Studium mit Bachelor erfolgreich abgeschlossen oder eine vergleichbare Qualifikation
(z. B. kfm. Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung) erworben
•	Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Payroll und konnten bereits Projekterfahrung sammeln
•	Fachlich beherrschen Sie die lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Materie und bringen Grundwissen im
Bereich Arbeitsrecht mit
•	Kenntnisse über LOGA Classic / LOGA3 / LOGA (web) sind wünschenswert
•	Sie interessieren sich für HR-IT-Systeme weit über Payroll und Zeitwirtschaft hinaus
•	Sie denken in Prozessen und haben eine hohe Affinität zu den digitalen Entwicklungen von heute und von morgen
•	Sie arbeiten gerne im Team und sind es gewohnt, mit verschiedensten Gesprächspartnern erfolgreich zu kommunizieren
•	Sie besitzen eine ausgeprägte „Hands-On-Mentalität“ und haben Spaß an der Arbeit
Unsere Pluspunkte für Sie
•	Eine langfristige Perspektive in einem zukunftsorientierten mittelständischen Medienunternehmen
•	Übertarifliche Vergütung
•	30 Tage Urlaub im Jahr schaffen einen angenehmen Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben
•	Strukturiertes Einarbeitungsprogramm
•	Herausragende Zusatzleistungen: betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiter-Restaurant und betriebliche Altersvorsorge
•	Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Fragen beantwortet Ihnen gerne: Holger Wisch, Bereichsleitung Personal und Verwaltung, Telefon: 069 7595-2302.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der
Kennziffer 11860-2020-018 an bewerbungen@dfv.de
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main
Internet: www.dfv.de | www.facebook.com/DeutscherFachverlag

Mehr wissen, richtig entscheiden.

