
  

 

PROFIL ist ein 1999 gegründetes, international tätiges und renommiertes Auftragsforschungsinstitut 

im Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam mit der 

Pharmaindustrie an der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von Diabetes und damit 

einhergehenden Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung bekannter Wirkstoffe sowie der 

technischen Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin und der Messung der 

Blutzuckerkonzentration wird von uns intensiv unterstützt. Aufgrund unserer jahrelangen 

Erfahrungen konnten wir umfassendes wissenschaftliches Know-how und einzigartige Expertise im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. An unseren Unternehmensstandorten 

beschäftigen wir derzeit ca. 450 Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 

Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

 
Für unseren Standort in Neuss suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
 

Lohnbuchhalter (m/w/d) 

in Teilzeit (mindestens 25 Wochenstunden) oder Vollzeit  

 
Ihr Aufgabengebiet innerhalb eines kleinen Teams wird im Wesentlichen die selbständige und 
vollständige Bearbeitung bzw. Erstellung der Gehaltsabrechnungen sein: 
 

 Sie bereiten die Gehaltsabrechnungen für Mitarbeiter*innen der beiden PROFIL-Standorte 
(Neuss und Mainz) vor und führen diese unter Beachtung der jeweils aktuellen rechtlichen 
Bestimmungen durch. Ihr Arbeitsplatz wird in Neuss sein. 

 Sie agieren als Ansprechpartner*in für Mitarbeiter*innen und Vorgesetzte in Fragen der 
Gehaltsabrechnung. 

 Die Durchführung des Bescheinigungs- und Meldewesens gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie 
die Pflege der Personalakten. 

 Weiterhin erstellen Sie Gehaltsauswertungen mit Datev-/Excel und erfassen Fehlzeiten im 
firmeneigenen Personalwirtschaftssystem. 

 Sie verwalten die betriebliche Altersvorsorge und führen die Korrespondenz mit Ämtern, 
Sozialversicherungsträgern und Krankenkassen durch. 
 

 
Ihr Profil: 
 

 Sie besitzen eine kaufmännische Ausbildung und haben bereits fundierte Berufserfahrung in der 
Lohn-/ Gehaltsbuchhaltung. Diese können Sie auch in einem Steuerberatungsbüro erworben 
haben. 

 Sie haben gute Kenntnisse des deutschen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts sowie 
gute Datev Lodas - Kenntnisse bzw. Anwenderkenntnisse in einem vergleichbaren 
Abrechnungsprogramm. 

 Sie besitzen ein ausgeprägtes Zahlenverständnis und zeichnen sich durch selbständiges, 
organisiertes und zuverlässiges Arbeiten aus. 

 Teamfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Dienstleistungsorientierung runden Ihr Profil ab. 
 



  

 

 
 
 
 
Wir bieten Ihnen: 

 

 Flache Hierarchien und die Vorteile einer mittelständisch geprägten Organisationsstruktur.  

 Eine gründliche und praxisorientierte Einarbeitung. 

 Eine leistungsgerechte Entlohnung sowie einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz.  

 Eine in hohem Maße von Vertrauen und Kollegialität geprägte Firmenkultur. 
  

 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
Ihren möglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung per E-Mail – gerne als pdf – an 
folgende Adresse: hr@profil.com 
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Martin Schneider 
Executive Director Human Resources  
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 
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