Lieber zukünftiger Kollege (w/m/d),
hiermit bewerben wir uns um Deine Mitarbeit bei der APC AG als Verstärkung für unser
Personalteam als

Lohn- und Gehaltsabrechner (w/m/d)
Unser Bewerbungsschreiben an Dich
Auf der Suche nach einer sympathischen Verstärkung für unser zentrales Personal-Team bist
Du uns aufgrund Deiner kaufmännischen Ausbildung und (ersten) Berufserfahrung in der Lohnund Gehaltsabrechnung sofort aufgefallen. Auch die Sicherheit, die Du im Umgang mit SBS,
Datev, MS Dynamics oder einer anderen Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware zeigst, passt
sehr gut auf unsere offene Position. Deine Zahlenaffinität und selbstständige Arbeitsweise, Dein
hohes Verantwortungsbewusstsein, Deine Einsatzbereitschaft und Dein Durchsetzungswille sind
uns gleich ins Auge gefallen. Auch Deine sehr guten Deutschkenntnisse sind für die Stelle ideal.
Deine Leidenschaft für die Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Bereitschaft, vielleicht noch in
andere Bereiche des Personalwesens hinein wachsen zu wollen, hat uns aufhorchen lassen und
deckt sich sehr gut mit unserem Angebot, was wir Dir unterbreiten können. Auch Deine
Kompetenz, unsere Führungskräfte und Beschäftigten in allen gehaltsrelevanten Themen zu
beraten und zuverlässiger Gesprächspartner für Sozialversicherungsträger, Finanzämter,
Versicherungen und den Sachbearbeitungen unserer Niederlassungen zu sein, hat unsere
Aufmerksamkeit geweckt und ergibt ein weiteres Match zwischen Dir und uns. Darüber hinaus
haben wir erfahren, dass Du auch Spaß an den weiteren administrativen Aufgaben hast, die in
einer Personalabteilung für gewöhnlich anfallen.
Wir denken, dass wir Dir all das, was Du Dir für Deinen neuen Job wünschst, bieten können!
Wenn Du also einen Job mit intensiver Einarbeitung, eigenen Verantwortungsbereichen – vor
allem in der Lohn- und Gehaltsabrechnung – suchst und viel Gestaltungswillen hast, würden wir
uns über eine Zusage von Dir zu einem ersten Kennenlerngespräch sehr freuen.
Unser Kurzprofil
APC steht für Allround Pest Control. Wir sind ein bundesweiter Dienstleister für die Prävention
und Bekämpfung von Schädlingen. Unser Leistungsschwerpunkt ist der Lebensmittelbereich. Mit
langfristigen Betreuungsverträgen tragen wir dort entscheidend zur Beherrschung des Risikos
„Schädlingsbefall“ bei. Wir feierten 2020 unser 25jähriges Bestehen und sind seit Gründung auf
stetigem Wachstumskurs. In sechs Niederlassungen deutschlandweit verfolgen knapp 300
Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Ziel: Eine passgenaue Schädlingsbekämpfung für
anspruchsvolle Business-Kunden.
Was wir neben dem Job noch zu bieten haben



Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, flexible Arbeitszeiten und eine intensive, fachliche
Einarbeitung und jede Menge Firmenevents, Erfrischungsgetränke und Kaffee – for free
Neben weiteren Sozialleistungen erhältst Du nach sechs Monaten
Betriebszugehörigkeit eine Gutscheinkarte mit verschiedenen Kooperationspartnern,
einen Kinderbetreuungszuschuss, interessante Rabatte bei vielen Fitnessstudios sowie
eine Förderung für Deine betriebliche Altersvorsorge

Jetzt liegt es an Dir den nächsten Schritt zu machen. Um Dich vor einem ersten Gespräch noch
besser kennenlernen zu können, freuen wir uns auf Dein Antwortschreiben, Deinen aktuellen
Lebenslauf und Deine (Arbeits-)Zeugnisse, bitte nur als PDF, mit Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung, Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin sowie unserer Kennziffer
SA202214HP. Sende bitte alles ausschließlich an: bewerbung@apc-ag.de.
Du hast Rückfragen? Dann schreibe uns an die o.g. E-Mail-Adresse. Wir setzen uns dann zeitnah
mit Dir in Verbindung.

