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Praktikum HR Payroll und Controlling – ab August 2022 für 6 Monate
Freiburg, Germany

Apply

Work Flexibility: Hybrid

Unser Angebot an Dich

Posted Today

Full time

R472033

About Us

Du arbeitest eigenständig Projekte in den Bereichen
HR Controlling, Reporting, Payroll und Administration.
Du lernst ab der Einstellung ganzheitlich ein interna‐
tionales Personalmanagement in der Praxis kennen
und unterstützt die Payroll Mitarbeiter im operativen
Tagesgeschäft.
In diesem Rahmen erhältst Du u.a. Einblick in die
Themen Zeitwirtschaft, Reporting, standortübergreife
nde Prozessharmonisierungen und deutsches
Arbeitsrecht und wirst zudem in das Arbeiten mit der
Software SAP eingeführt.
Du organisierst und koordinierst eigenverantwortlich
Projekte und Reports und hast die Möglichkeit, eigene
Ideen und Themen einzubringen und Projekte
umzusetzen

Stryker is one of the world’s lead‐
ing medical technology companies
and, together with its customers, is

umzusetzen.
Darüber hinaus arbeitest Du im Rahmen von
interdisziplinären Tätigkeiten eng mit anderen
Bereichen zusammen und lernst
unterschiedliche Schnittstellen des Unternehmens
kennen.
Du erhältst einen Einblick in den Gehaltsabrechnungs
prozess für verschiedene Standorte.

driven to make healthcare
better.Sign In
English
The company offers innovative
products and services inView All Jobs
Orthopaedics, Medical and
Surgical, and Neurotechnology and
Spine that help improve patient
and hospital outcomes. More in‐
formation is available at
www.stryker.com

Das zeichnet Dich aus
Du studierst Wirtschaftswissenschaften, VWL oder R
echtswissenschaften, idealerweise mit Schwerpunkt
Personal.
Deine hohe Eigeninitiative und Offenheit sowie Dein
ausgeprägtes Interesse an moderner Personalarbeit
und Serviceorientierung
motivieren Dich, dich sowohl eigenständig als auch
im Team anspruchsvollen Aufgaben zu stellen.
Gute Kenntnisse in den gängigen MS Office
Anwendungen sowie sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse ermöglichen Dir eine problemlose
Kommunikation in unserem internationalen Umfeld.
Idealerweise hast Du bereits ein Praktikum im
kaufmännischen oder Personalbereich absolviert und
erste Erfahrungen im
industriellen Umfeld sammeln können.
Eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und
die Fähigkeit, bestehende Prozesse kritisch zu hinter‐
fragen, runden Dein Profil ab.

Work Flexibility
Remote – Role al‐
lows you to work the
majority to 100% of
time from an alter‐
nate workplace.
These roles could
have travel expecta‐
tions, and you must
work within the coun‐
try of the job requisi‐
tion location.
Field-based – You
can expect to regu‐
larly work a majority
to 100% of time at
customer facilities
and has a set territory
or expectation to
travel within a set
boundary. Almost all

Start: ab August 2022
Dauer: 6 Monate

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Online-Bewerbung in
deutscher Sprache inklusive aller relevanten Dokumente
(Anschreiben, aktueller Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellungen. Bitte beachte im
Bewerbungsverfahren unter dem Punkt „Lebenslauf“ direkt alle
Anhänge hochzuladen.

sales roles would
likely be qualified as
field-based.
Onsite – Role is 100%
located at a Stryker
facility. Some ad hoc
flexibility may be
available depending
on role, level, and job
requirements.
Manufacturing roles
and any role that re‐
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Travel Percentage: 0%

Hybrid – You can ex‐
pect to regularly work
in both an alternate
workplace and a
Stryker facility. Roles
that are partially re‐
mote or co-located

Apply

would qualify as hy‐
brid, and the expecta‐
tion to be onsite
would be defined and
agreed upon by your
manager/supervisor.
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Talent Acquisition Intern / Chargé
de recrutement H/F | 3 Locations
Praktikum Human Resources
Recruiting – ab
August/September/Oktober 2022
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