
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung über unser 
online-Portal an Lisa Müller, Human Resources. 

 
 
 

   

Werkstudent (w/m/d) HR Payroll  

Ferrero ist ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen mit globaler Ausrichtung und weltbekannten Marken wie 
nutella®, tic tac®, Ferrero Rocher® und kinder Überraschung®. An unseren unverwechselbaren Produkten erfreuen 
sich weltweit Tag für Tag Generationen von Konsumenten. Mit der wachsenden Beliebtheit unserer Marken nimmt 
auch unsere globale Reichweite zu. Die Ferrero Gruppe ist in 55 Ländern vertreten und vertreibt ihre Produkte in 
mehr als 170 Ländern. Was das Geheimnis unseres weltweiten Erfolges ist? Rund 35.000 engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die starke Werte teilen und gemeinsam Marken gestalten, auf die wir stolz sind. 
Kommen Sie zu uns und werden Sie Teil von Ferrero.  
 

Ferrero setzt sich für den Aufbau einer vielfältigen und integrativen Kultur ein, in der sich alle Mitarbeiter willkommen 
und geschätzt fühlen und die gleichen Chancen haben. Wir glauben, dass alle unsere Mitarbeiter auf ihre eigene 
Art und Weise gleichermaßen talentiert sind. Durch die Förderung der Fähigkeiten und Neugierde unserer 
Mitarbeiter, geben wir Ihnen, Generation für Generation die Mittel an die Hand persönlich und beruflich erfolgreich 
zu sein und ihre Karriere bei Ferrero zu gestalten. Die Vielfalt unserer Talente ist es, die unser Arbeitsumfeld 
bereichert und multikulturell und innovativ macht. 
 

Standort:  Stadtallendorf (Hessen) 
 

Starttermin:  zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
 
Starttermin: fortlaufend 

 

Was Sie erwartet: 
Sie begeistern sich für spannende und attraktive Aufgaben rund um Personalthemen im Bereich Human 
Resources Payroll. Mit Sorgfalt und Lösungsorientiertheit wirken Sie im Tagesgeschäft und bei aktuellen HR-
Projekten mit. Sie sind für die selbstständige Beratung unserer Mitarbeitenden von abrechnungsrelevanten 
Themen sowie Fragen zur Zeiterfassung verantwortlich. Sie unterstützen die Abwicklung diverser 
administrativer Tätigkeiten, z.B. die Erfassung von Daten in SAP-HR oder die Versendung von 
Entgeltabrechnungen. Mit großer Leidenschaft eignen Sie sich einen professionellen Umgang mit 
gängigen Personal-Informationssystemen (HRIS) an. Auf Sie warten viele Benefits wie Essenszuschüsse 
für unsere Kantine, regelmäßige Produktzuteilungen, Angebote im Bereich Gesundheitsförderung und der 
Austausch in unserem großen Studentennetzwerk.  

Was wir erwarten: 

• immatrikulierter Student im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, o.ä. 
Studiengang, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Personal bzw. Human Resource Management 

• erste praktische Erfahrungen im Rahmen von Praktika oder Nebentätigkeiten im HR-Umfeld sind 
willkommen 

• sehr gute MS Office-Kenntnisse 

• Spaß an der Arbeit im Team und am Umgang mit Menschen verschiedenster Zielgruppen 

• Kommunikationsstärke, Offenheit und Vertrauenswürdigkeit 

• sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise 
 

 


