
 

Wir suchen Fachleute für die  

Lohn– und Gehaltsabrechnung SAP-HCM  

Festanstellung am Standort Düsseldorf  

- grundsätzlich Homeoffice möglich - 

Wir – das Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW – sind eine junge und in-

novative Landesoberbehörde und gehören in den Geschäftsbereich des            

Ministeriums der Finanzen. 
 

Wir zahlen nicht nur Gehälter an Regierungsbeschäftigte und verbeamtete Perso-

nen des Landes NRW, sondern sind auch zuständig für die Gewährung von Beihil-

fen, Versorgungsbezügen sowie die Zahlung von Kindergeld. 

Wir bieten Ihnen an unserem Hauptsitz in Düsseldorf ein attraktives Arbeitsumfeld 

in einem modernen und verkehrsgünstig gelegenen Dienstgebäude. 
 

Bei uns erwartet Sie eine strukturierte Einarbeitung und ein umfangreiches Fortbil-

dungsangebot z. B. in den Akademien in Herne und Bad Honnef. 
 

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Arbeitstag individuell innerhalb der flexiblen Ar-

beitszeit ohne Kernarbeitszeit (06:00 Uhr bis 19:00 

Uhr) zu gestalten. 
 

Wir bieten Ihnen ein breites Angebot an Telear-

beitsmöglichkeiten und Arbeitszeitmodellen – zur 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für eine 

gesunde Work-Life-Balance. 



Ihre Aufgaben 
 

 Sie planen, kontrollieren und führen die 

Abrechnung aller laufenden Bezüge- 

und einmaligen Zahlungen mit Hilfe des 

Programms SAP-HCM durch. 

 Die gesetzlichen und tariflichen Abzü-

ge/Beiträge wie z.B. Sozialversicherung 

und Zusatzversorgung, werden durch 

Sie ermittelt, gemeldet und abgeführt. 

 Sie erstellen die Bezügemitteilungen 

und Auswertungen. 

 Sie führen die Meldeverfahren , wie 

bspw. ELStAM, ELSTER und DEÜV, durch. 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über gute  SAP HCM Kennt-

nisse (vgl. NRWave Bezügeverfahren). 

 Es bereitet Ihnen Freude mit anderen zu-

sammen zu arbeiten und Sie schätzen 

den Austausch miteinander. 

 Sie gehen strukturiert und mit Blick auf das 

Ziel an Ihre Aufgaben heran. 

 Selbstständiges und termingerechtes Ar-

beiten zeichnet Sie aus. 

 Sie sind bereit auch späten Dienst und 

Arbeit am Wochenende zu leisten.  Diese 

Dienste werden flexibel innerhalb des 

Teams abgesprochen (ca.  1x im Monat). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (Anhänge bitte als PDF-Dokument) 

ausschließlich per E-Mail (maximal 8MB) bis zum 09.06.2019 an :  

lbvbewerbung@lbv.nrw.de 

Kennziffer: 44_2019_207 

 

Ihre Ansprechpersonen 

Für fachliche Fragen: 

Herr Wolfgang van de Venn  

 0211/6023-2289 

 wolfgang.vandevenn@lbv.nrw.de  

Für Fragen zum Auswahlverfahren: 

Herr Bernd Juppien  

 0211/6023-1222   

 Bernd.Juppien@lbv.nrw.de  

Allgemeine Hinweise (u.a. Bewerbung schwerbehinderter Menschen,  

Teilzeitbeschäftigung) zu unseren Stellenausschreibungen finden sie hier. 

Bewerben können sich  

 verbeamtete Personen die der Besoldungsgruppe A10 angehören 

 Personen mit einem erfolgreichen Bachelorabschluss 

 Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und adäquater beruflicher 

Erfahrung im Abrechnungsmanagement (sofern hier die in der Entgeltordnung ge-

forderten persönlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden, erfolgt die Eingruppie-

rung in die EG 10 TV-L). 

Die Stelle ist mit Besoldungsgruppe A11 (LBesO NRW) bzw. nach Entgeltgruppe 11 des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Bundesländer (TV-L) bewertet.  

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/allgemeine-hinweise-zu-stellenausschreibungen

