
 

 

 

 

 

Wir erwecken den Spaß an fantasievollem Storytelling in allen Kindern. Jedes unserer Produkte wird mit höchster 

Qualität, Detailtreue und Authentizität hergestellt, damit die grenzenlose Vorstellungskraft der Kinder entfacht 

werden kann. 

Werden Sie deshalb Teil unseres großartigen, wachsenden Teams. Wir sind Schleich: die glorreiche Premiummarke, die 

ihren Umsatz mit viel Kreativität, Neugier und Spaß in nur 5 Jahren verdoppelt hat. 

Wir bieten viel Flexibilität und ein hohes Maß an Vertrauen und Empowerment. Auf unserer spannenden strategischen 

Wachstumsreise werden wir von unserem renommierten Investor unterstützt und sind bestens für die Zukunft 

gewappnet – es fehlt nur noch ein wichtiges Schleich-Familienmitglied: 

 

Werkstudent (m/w/d) 

 Human Resources – Payroll 

in Schwäbisch Gmünd 

 

Deine Kernaufgaben 

• Du unterstützt unser HR Global Services Team aktiv im operativen Tagesgeschäft, insbesondere mit Fokus auf die 

eigenständige Übernahme administrativer und operativer Tätigkeiten im Bereich der Payroll 

• Du leistest Support von der Pflege des Personaldatenstamms und der Verwaltung der Abwesenheitszeiterfassung, 

über die Ausstellung von Bescheinigungen für unsere Mitarbeiter, bis hin zur Erstellung von Statistiken und 

Reports für Behörden und die Geschäftsleitung 

• Du digitalisierst, archivierst und verwaltest selbstständig die Personal- und Abrechnungsunterlagen 

• Du arbeitest als Mitglied unseres Teams an wichtigen Projekten in den Bereichen Payroll National und Global mit 
und unterstützt bei der Erstellung von Schulungen für unsere Mitarbeiter 

Dein Profil  

• Das Wichtigste: Du bist ein zuverlässiger Teamplayer mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein, neugierig, 
arbeitest gern proaktiv und willst Spaß bei der Arbeit 

• Du befindest Dich aktuell in einem fortgeschrittenen Semester Deines Bachelorstudiums der 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personal oder eines vergleichbaren Studiengangs 

• Idealerweise bringst Du erste Erfahrungen im Bereich Payroll/Personalabrechnung mit 

• Ein ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie eine prozessorientierte, strukturierte und analytische 
Herangehensweise zeichnen Dich aus 

• Du verfügst über eine hohe digitale Kompetenz und ein selbstbewusstes Auftreten 

• Versierte Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office sowie sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus 

Unser Angebot 



 

 

• Du hast die Möglichkeit, eine spannende Werkstudentenstelle in einem stark wachsenden globalen Unternehmen 

mit attraktiven Rahmenbedingungen zu absolvieren und hierbei viel aus erster Hand zu lernen 

• Wir unterstützen Dich optimal durch eine intensive Einarbeitung und einen dauerhaft offenen Austausch, damit 

Du viele wertvolle Erfahrungen im HR-Bereich sammeln kannst 

• Wir bieten Dir interessante und vielseitige Aufgabengebiete samt aktiver und eigenständiger Mitarbeit 

 

Du möchtest mit uns wachsen und die wunderbare Reise unseres Unternehmens begleiten?  

 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung! Bitte bewirb Dich ausschließlich online – das geht ganz 

einfach und schnell und stellt den Schutz Deiner persönlichen Daten sicher. 

Jetzt bewerben!  

 

Schleich GmbH 
Am Limes 69 

73527 Schwäbisch Gmünd         www.schleich-s.com  

https://www.schleich-s.com/de/DE/

