
 

 

 
 
 

 
Die Gemeinde Gräfelfing (ca. 14.000 Einwohner), Landkreis München, sucht ab sofort bzw. 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n  
 

Mitarbeiter (m/w/d) für die Personalverwaltung  
mit 19,5 Std./Woche 

 
 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
Als Mitarbeiter*in (m/w/d) in der Personalverwaltung unterstützen Sie die Amts- und Sachge-
bietsleitung in allen Bereichen der Personalarbeit:   
 

➢ Sie bereiten Einstellungsunterlagen, Anfragen an die Personal- und Schwerbehinder-
tenvertretungen sowie Vertragsunterlagen vor  

➢ Sie arbeiten sowohl in der Personalabrechnung als auch in der Personalverwaltung mit 
und beantworten erste Fragen der Mitarbeiter*innen   

➢ Sie unterstützen die Sachgebietsleitung bei der monatlichen Entgeltabrechnung  

➢ Sie übernehmen die Korrespondenz mit Krankenkassen, Sozialversicherungsträgern, 
Steuerbehörden, etc.   

➢ Sie pflegen die Personalstammdaten in der Personalabrechnungssoftware  

➢ Sie erstellen und pflegen die Personalakten sowie weitere Akten und Vorgänge im 
Sachgebiet und unterstützen hier bei der Umstellung auf digitale Prozesse  

➢ Sie erstellen Statistiken und Bescheinigungen für externe und interne Empfänger (z. B. 
Krankheitsstatistik, Arbeits-/Einkommensbescheinigungen, etc.) 

➢ Sie bereiten Arbeitszeugnisse vor 

➢ Sie prüfen Rechnungen und Anordnungen und bereiten diese im elektronischen Rech-
nungslauf zur Anweisung vor 

➢ Sie nehmen diverse administrative Aufgaben für das Sachgebiet wahr 

➢ Sie arbeiten der Amts- und Sachgebietsleitung zu und übernehmen die Terminkoordi-
nation  

 
 

Sie bringen mit: 
➢ Eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten (VFA-K) oder 

einen erfolgreich abgeschlossener Beschäftigtenlehrgang I 



 

 

➢ alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Personalkaufmann/-
frau (m/w/d), Kauffrau/-mann für Büromanagement(m/w/d)) oder eine vergleichbare 
Qualifikation  

➢ idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung in der Personalsachbearbeitung sammeln 

➢ einschlägige Berufserfahrung im öffentlichen Dienst ist von Vorteil  

➢ sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

➢ serviceorientiertes Verhalten sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit 

➢ eine offene und empathische Persönlichkeit 

➢ selbstständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise 

➢ sehr gute Kenntnisse gängiger EDV-Anwendungen (v.a. Microsoft Office) sowie die Be-
reitschaft, sich in neue Programme einzuarbeiten 

 
 

Wir bieten: 
➢ eine leistungsgerechte Bezahlung bis Entgeltgruppe 6 TVöD (je nach Qualifikation) 

➢ Arbeitsmarktzulage (ca. 280 €) 

➢ Großraumzulage München (ca. 135 €) 

➢ Leistungszulagen bzw. Leistungsprämien nach § 18 TVöD 

➢ Jahressonderzahlung (sog. Weihnachtsgeld) 

➢ einen krisensicheren Arbeitsplatz 

➢ eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und aufgeschlossenen Team 

➢ Einarbeitung durch ein etabliertes Team und sehr gute Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten 

➢ einen modernen Arbeitsplatz mit hochwertiger IT-Ausstattung  

➢ Freiraum für Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten  

➢ gleitende Arbeitszeit mit großzügigen individuellen Zeitmodellen  

➢ Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice nach Einarbeitung 

➢ Gesundheitsförderungsmaßnahmen wie z. B. Massagen am Arbeitsplatz und Yoga-
Kurse 

➢ sichere arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, die durch eigene freiwillige 
Beiträge rentensteigernd ergänzt werden kann 

➢ optimale Verkehrsanbindungen 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie mit den üblichen Unterlagen (v. a. 
Lebenslauf, Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse) bitte bis zum 07.04.2023 an die Gemeinde 
Gräfelfing, Ruffiniallee 2, 82166 Gräfelfing, senden. Falls Sie Ihre Bewerbung in digitaler Form 
an bewerbung@graefelfing.bayern.de übermitteln wollen, bitten wir Sie, Ihre Dateien nur im 
PDF-Format zu übersenden.  
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