
 

 

Das Fitting Team  

Wir sind ein inhabergeführter Laden- und Möbelbaubetrieb mit über 20 festangestellten Mitarbeitern 
und -innen. Als Partner weltweiter Premiummarken im Beauty- und Fashion-Bereich sind wir 
international tätig. Entsprechend vielfältig und manchmal auch turbulent geht es zu, wenn Möbel und 
Shops konstruiert und produziert werden müssen. Da kommt es darauf an, dass Abläufe möglichst 
reibungslos funktionieren und die Organisation stimmt. Wir wissen, dass das nicht immer ganz 
einfach ist – umso mehr freuen wir uns auf dein Organisationstalent und deine fröhliche, offene Art, 
die mehr Ordnung in unseren Büroalltag bringt!  

Für beste Qualität bieten wir beste Bedingungen: ein junges motiviertes Team, ein kollegiales 
Miteinander und eine moderne, top ausgestattete Betriebsstätte. Dazu kommen spannende, oft 
ziemlich komplexe Aufgaben für einen internationalen Kreis an Premiumkunden. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Festanstellung in Teilzeit eine*n  

Personalsachbearbeiter*in (m/w/d).  
 
 
Das bist du 

 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und konntest bereits Erfahrungen 
in einer vergleichbaren Funktion sammeln. 

 Du besitzt ein hohes Maß an Diskretion und Verantwortungsbewusstsein. 
 Du verfügst über eine strukturierte, vorausschauende gründliche und selbstständige 

Arbeitsweise. 
 Du verfügst über eine sichere und proaktive Kommunikation auf Deutsch. 
 Du bist sicher im Umgang mit MS Office. 
 Du bist bereit, dich in neue Softwareprogramme einarbeiten zu lassen 

(z.B. Zeiterfassungen, Projektmanagement). 
 
Das wäre dein Job  

 Du bereitest die Lohn- und Gehaltsabrechnung vor (Kontrolle der Zeiterfassungen) 
 Du bist routiniert in der Personaladministration (u.a. Erstellung von Arbeitsverträgen, 

Altersvorsorgen, Bescheinigungen, Eintritts- und Austrittsformalitäten, Arbeitszeugnissen, 
sowie die Pflege von Personaldaten). 

 Du führst die Korrespondenz mit Mitarbeitern, Sozialversicherungsträgern, Ämtern und 
anderen Stellen. 

 Deine individuelle Entfaltung und die Weitergabe von Wissen im Team werden bei uns 
großgeschrieben, wir haben u.a. ein internes Wiki. 

 Förderung von beruflichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
 Die Position soll in Teilzeit zwei bis drei Tage mit 16 bzw. 24 Std./Woche besetzt werden. 

 
Beruf, Wertschätzung, Lebensqualität - Willkommen beim Fitting Team. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Angabe deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung), diese kannst Du per Post, Mail 
oder telefonisch richten an: 

Christian Bauer 
Fitting Team Shopdesign GmbH, Troppauer Straße 14, 80937 München 
Mail: info@fittingteam.de 
Tel.: 089 217 52 45 55 


