
 

Lohn- und Gehaltsabrechner – Payroll Specialist (m/w) 
 
Als Unternehmen der Buchhalterfabrik Ltd. betreut LOHNSTAR deutschlandweit kleine 
und mittelgroße Arbeitgeber und übernimmt für sie den kompletten Service der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung. Am Standort Berlin-Friedrichshain entwickeln wir mit 
Herzblut pragmatische HR-Lösungen, die unsere Kunden begeistern. Wir machen 
Kompliziertes einfach. Dabei sind wir schnell, smart und kreativ.  

Wir rechnen ab. Wir optimieren. Wir beraten. Und wir suchen Dich! 

Deine Mission 

• Du beherrschst die Lohn- und Gehaltsabrechnung im Schlaf und behältst 
trotzdem die Augen offen. Du bearbeitest sozialversicherungs- und 
lohnsteuerrechtlichen Fragen mit Engagement und weißt, wie sich Lohnkosten 
optimieren lassen. 

• Du bist versiert im Umgang mit IT-Systemen und Software und hast Spaß am 
Informations- und Personalmanagement. Die Kommunikation mit dem Kunden ist 
Dir eine tägliche Freude. 

• Du hast neben der Pflicht auch Lust auf die Kür und möchtest Deinen Job gerne 
individuell mitgestalten. 

Das bist du 

• Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im kaufmännischen Bereich, im 
Personalmanagement oder bringst als Quereinsteiger bereits einige Jahre 
praktische Erfahrung in der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit.  

• Die Kommunikation und das Arbeiten im Team mit internen und externen Partnern 
machen dir Freude. Dabei lässt Du Dich nicht so leicht stressen und hast 
Strategien gefunden, um auch in wilden Zeiten eine Vielzahl an Informationen, 
Terminen und Problemen zu bewältigen. 

• Selbständiges und eigenverantwortliche Arbeiten macht dir keine Angst sondern 
ist für Dich eine Anstellungsbedingung. 

Das erwartet dich 

• Ja, auch bei uns gibt es eine 40-Stunden-Woche „9 to 5“ mit Gehalt, Boni, 
Fortbildung und dem üblichem Drumherum. Aber das ist nur der Anfang! 

• Wir suchen keine Erfüllungsgehilfen, sondern Menschen, die ihren Job 
eigenverantwortlich gestalten möchten. Wir unterstützen Dich dabei und geben 
als Team unser Bestes, um den Alltagstrott und die Fremdbestimmtheit 
klassischer Organisationsstrukturen zu vermeiden.  

• Wir bieten Dir einen Platz in einem klassisch unkonventionellen StartUp  
Familien-,IT- und Beratungsunternehmen mit sozialem und ökologischem Gewissen 
sowie zahlreichen Gestaltungs-, Experimentier- und Entwicklungsspielräumen.  
Kaffee, Kicker und Partys sind inklusive. 

Ändere dein Leben und bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung mit deinen Job-Vorstellungen & Starttermin per E-Mail 
an info@lohnstar.de. 


