
Referent/in Personalverrechnung 

Sie wollen mit Ihrer Arbeit etwas bewegen, Verantwortung übernehmen und so die 

Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und -lehre schaffen? Bei uns finden Sie das Umfeld, in 

dem Sie Ihr Potenzial entfalten können. An einer der größten und modernsten 

Wirtschaftsuniversitäten Europas. Auf einem Campus, an dem Arbeitsqualität auch Lebensqualität 

ist. Wir suchen Verstärkung in der 

Besoldung/Personalverrechnung 

Vollzeit, 40 Stunden/Woche 

Ab sofort und vorläufig befristet für die Dauer von 6 Monaten, mit der Möglichkeit einer 

unbefristeten Verlängerung 

Auch Wiedereinsteiger/innen sind sehr herzlich willkommen. 

Sie wollen in einem angenehmen Arbeitsklima und einem serviceorientierten Team mitarbeiten? In 

dieser abwechslungsreichen Funktion leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung unserer 

Abteilungsaufgaben innerhalb der WU. 

Was Sie erwartet 

 Personalverrechnung: Als Referent/in führen Sie die Abrechnungen für alle
Mitarbeitenden der WU selbständig durch;

 Zusammenarbeit mit anderen Bereichen: Sie sind Ansprechpartner/in für alle
Führungskräfte und Mitarbeitende

 Beratung: Sie beraten mit Ihrem Fachwissen bei steuer- und sozialversicherungs-

rechtlichen Fragen

 Statistik / Berichtswesen: Sie unterstützen die Abteilungsleitung bei der Erstellung

Was Sie mitbringen 

 Berufserfahrung: Sie haben bereits mehrjährige einschlägige Erfahrung im Bereich
Personalverrechnung gesammelt.

 Ausbildung: Sie verfügen über eine Reifeprüfung oder abgeschlossene kfm. Ausbildung,
haben die Personalverrechnungsausbildung (vorzugsweise beim WIFI) absolviert und mit
einer Prüfung abgeschlossen.

 IT-Anwendungskenntnisse: Sie beherrschen MS Office und haben idealerweise bereits
mit SAP/HR gearbeitet.

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten: Sie verfügen über ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeiten und über ein sicheres Auftreten.

 Serviceorientierung: Sie arbeiten selbstverantwortlich, eigeninitiativ und
lösungsorientiert und gerne im Team.

 Englischkenntnisse: Sie können neben Deutsch auch auf Englisch kommunizieren.

Was wir Ihnen bieten 

 Top-Wirtschaftsuniversität mit renommierten Expert/inn/en und anregender Themen-
Vielfalt, dreifach akkreditiert

 Ausgezeichnete Infrastruktur, technisch und räumlich und durch zahlreiche WU
Serviceeinrichtungen

 Vielfalt und Wertschätzung in einem weltoffenen, inklusiven und familienfreundlichen
Umfeld

 Flexibilität und persönlicher Freiraum durch flexible Arbeitszeiten



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Inspirierendes Campusleben mit über 2.400 Mitarbeitenden in Forschung, Lehre und 
Verwaltung und rund 21.500 Studierenden im gut erreichbaren und architektonisch 

einzigartigen Campus mitten in Wien 

 Zahlreiche Benefits 

 Sinnstiftende Arbeit, in einem angenehmen Arbeitsklima 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit 
 

Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.346,50 Euro brutto, tätigkeitsbezogene Vordienstzeiten 

können wir Ihnen anrechnen. 

 

Wollen Sie Teil der WU werden? 

Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 26.01.2022 unter www.wu.ac.at/jobs (Kennzahl: 

1208). 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme an der WU der Nachweis eines vollständigen 

Impfschutzes gegen Covid-19 oder bei Genesenen ein entsprechender Nachweis 

(Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid, ärztliche Bestätigung) Voraussetzung ist. Ausnahmen 

gelten, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, was durch eine 

fachärztliche Bestätigung zu belegen ist. Personen, die mit nicht von der Europäischen 

Arzneimittelagentur (EMA) autorisierten Vakzinen geimpft sind, erbringen den Impfnachweis durch 

einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist. In allen anderen 

Fällen ist die Aufnahme an der WU nur möglich, wenn im Bewerbungsverfahren die Bereitschaft 

geäußert wird, die Impfung gegen Covid-19 schnellstmöglich nachzuholen. Bei Unterzeichnung des 

Arbeitsvertrages ist eine entsprechende schriftliche Erklärung zu unterfertigen. 

 

https://www.wu.ac.at/karriere/arbeiten-an-der-wu/jobangebote?yid=1208&af=1

