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Allgemeine Informationen 
◼ Jahrgang 1980 

◼ wohnhaft in Hannover 

 

Fähigkeiten 
◼ spezialisiert auf „klassische“ Themen des SAP® 

HCM wie Entgeltabrechnung und Zeitwirtschaft 

Berufserfahrung 
◼ seit 2008 Berater für SAP® HCM, mit den Schwer-

punkten: 

– Entgeltabrechnung 

– Zeitwirtschaft 

– Personalkostenplanung 

– Organisationsmanagement 

◼ Referent für zahlreiche Schulungen und Work-

shops im Rahmen der Beratungstätigkeit 

Ausbildung 
◼ Diplom-Wirtschaftsinformatiker 

◼ Studium der Arbeits- und Organisationspsychologie 

◼ Geprüfter Entgeltabrechner 

Veröffentlichungen 
◼ diverse Blog-Artikel zu SAP® HCM Themen 

 

Zusammenarbeit mit der 
LOHNAKAD GmbH 
◼ seit 2015 

◼ mit dem Ziel, eine gezieltere Weiterbildung für Per-

sonen zu ermöglichen, die sich im Bereich der Ent-

geltabrechnung bei Einsatz von SAP® HCM so-

wohl fachlich als auch systembezogen weiterbilden 

möchten 

◼ Seminarthemen sind bspw. 

– ELStAM 

– Meldewesen mit Steuer- und SV-Trägern 

– Versorgungsbezüge 
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Referenzen  
 
◼ Daniela Ringel, Energieversorgung Mittelrhein AG 

„Herr Marahrens überzeugt durch seine hohe Fachkompetenz. Dabei vermittelt er selbst schwierige Sachverhalte verständlich 

und anschaulich. Bemerkenswert ist sein engagierter Vortragsstil, auch das Abholen der Teilnehmer bei ihren Praxisproblemen 

ist ihm sehr gut gelungen! 

Alle Unterlagen waren übersichtlich und gut strukturiert aufgebaut. Die gesamte Schulung war genau auf unsere Bedürfnisse 

abgestimmt.“ 

 

◼ Désirée Rittinghaus, Alexander Haber, Albrecht Jung GmbH & Co. KG 

„Herr Marahrens erwies sich bei den angesprochenen Themen als versierter Fachmann auf den Gebieten Zeitwirtschaft und 

Entgeltabrechnung und konnte zu den verschiedensten Problematiken aus der Praxis schnell und kompetent Wege und Lösun-

gen aufzeigen. Zur besseren Nachbereitung verwies er auch immer auf die entsprechende Darstellung in seinem umfangrei-

chen Handbuch, das jede/r Teilnehmer/in rechtzeitig vorab zur Verfügung gestellt worden war. Auch das zeitliche Engagement 

von Herrn Marahrens während dieser Schulungsveranstaltung ging deutlich über das hinaus, was von einem Referenten ge-

meinhin zu erwarten ist. Für eventuelle Nachschulungen, Neuerungen bzw. Vertiefungen würden wir Herrn Marahrens jederzeit 

wieder gerne für unser Unternehmen verpflichten.“ 

 

◼ Maja Rupprich, Gehe Pharma Handel GmbH 

„Toll, dass ausführlich auf aktuelle Fälle aus unserer Abrechnung eingegangen wurde. Die Seminarunterlagen waren mit vielen 

anschaulichen und detaillierten Fallbeispielen sowie Grafiken aufgebaut. Herr Marahrens vermittelt einen sehr positiven Ge-

samteindruck und ist ein top engagierter Referent, den wir gerne wieder buchen!“ 

 

◼ Johannes Heidenreich, Kaiser's Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH 

„Herr Marahrens hat das Seminar sehr kompetent und serviceorientiert durchgeführt, deshalb haben wir uns im Seminar sehr 

gut aufgehoben gefühlt. Unsere Problemfälle konnten dank der Erläuterungen und das Aufzeigen der Lösungswege durch 

Herrn Marahrens allesamt gelöst werden. Hierzu hat Herr Marahrens sogar während des Seminars eine kleine Dokumentation 

für uns angefertigt, damit wir bei ähnlich gelagerten Fällen auf diese Doku zurückgreifen können. Die Inhalte des Seminars 

haben exakt unsere Erwartungen getroffen, und waren sehr informativ.  

Kurz gesagt wir waren rund um zufrieden mit dem Seminar und würden bei Bedarf auch wieder gerne auf die LOHNAKAD zu-

rückgreifen.“   

 

 

 

 

 

 

 

 


