
Praktikant HR Global Projects & Controlling (m|w|d)
Für die Sartorius Corporate Administration GmbH am 
Standort Göttingen suchen wir einen Praktikanten (m|w|d) 
zur Unterstützung in unserem Bereich HR Global Payroll
Solutions.

Was du bei uns bewegst
 Du unterstützt bei Adhoc-Anfragen des Fachbereichs 

und arbeitest dabei mit verschiedenen Stakeholdern 
weltweit zusammen

 Du unterstützt das Team in den verschiedenen 
Projektphasen der globalen Payroll-Implementierung 
und übernimmst verantwortungsvolle Aufgaben in der 
Testphase

 Du übernimmst regelmäßig anfallende Aufgaben wie zum 
Beispiel Auswertungen und Analysen

 Du unterstützt bei der Personalkostenplanung
 Du führst Datenqualitätsprüfungen durch

Was uns überzeugt 
 Du studierst Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, 

Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren Studiengang
 Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen, 

insbesondere Excel und PowerPoint
 Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift
 Du besitzt eine Affinität im Umgang mit Systemen und 

Zahlen sowie ein Interesse an HR-Themen
 Du zeigst gerne Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
 Du identifizierst dich mit unseren Werten: Nachhaltigkeit, 

Offenheit, Freude 

Was wir bieten
Sartorius will Fortschritte in den Life Sciences und der 
biopharmazeutischen Industrie vereinfachen. Damit 
wissenschaftliche Erkenntnisse schneller und effizienter in 
neue Medikamente und Therapien überführt werden 
können und mehr Menschen Zugang zu besserer Medizin 
erhalten. Nahezu 14.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
an mehr als 60 Produktions- und Vertriebsstandorten 
weltweit arbeiten auf diese Vision hin. Und gemeinsam sind 
wir in den letzten Jahren stark gewachsen. Möchtest auch du 
zu unserer Vision beitragen? Wachse mit uns und profitiere 
von den Vorteilen eines Global Players mit familiärer 
Atmosphäre:

 Smartes Arbeitsumfeld: Offene Büros und neueste 
Ausstattung, grüner  Campus, Dachterrassen, 
Motto-Pausenräume

 Großzügiges Restaurant (Speiseangebote auch bio, 
vegetarisch/vegan) &  italienisches Bistro mit Eisverkauf

 Work-Life-Balance: Gleitzeit, Homeoffice
 Attraktive Vergütung
 Freies WLAN auf dem gesamten Campus
 Wohlfühlen von Anfang an: Familiäres Arbeitsklima 

und Zusammenhalt
 Parkplätze direkt vor der Tür, gute Busanbindungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
www.sartorius.de/karriere



Intern HR Global Projects & Controlling (m|f|d)
For Sartorius Corporate Administration GmbH at our site in 
Goettingen, Germany, we are seeking an Intern (m|f|d) to 
support us in our HR Global Payroll Solutions area.

What you will accomplish together with us
 You will collaborate with various stakeholders worldwide, 

especially in managing inquiries related to our global HR 
Payroll systems

 You support the team in the different project phases of 
the global payroll implementation and take over 
responsible tasks in the testing phase

 You take over monthly reporting tasks and prepare the 
Month-End Closing

 You will perform monthly data quality checks for the 
individual countries and take over the communication 
with the countries

What will convince us
 You are studying in the field of economics, or business 

informatics or similar
 You have a good command of MS Office applications, 

especially MS Excel and MS Power Point are desirable
 You have an affinity for and enjoy working with systems 

and numbers and are interested in HR topics
 You have a very good knowledge of German and English, 

both written and spoken
 Identification with our values: Sustainability, Openness 

and Enjoyment

What we offer
Our ambition is to simplify progress in life science research 
and the biopharmaceutical industry to help translate 
scientific findings into new therapeutics faster and more 
efficiently. So that more people can obtain access to better 
medicine. Nearly 14,000 employees at more than 60 
production and sales locations worldwide are committed to 
this vision. And together, we have grown strongly over the 
past years. Do you also want to contribute to our vision? 
Grow with us and benefit from working with a Global Player 
that has kept its familiar atmosphere:

 Intelligent work environment: Open-space offices 
and the latest equipment, green campus, roof terraces, 
and break rooms featuring different themes for relaxing

 Generous company cafeteria (also organic, vegetarian/ 
vegan dishes) & Italian bistro serving home-made ice 
cream

 Work-life balance: flextime, working from home
 Attractive compensation
 Free WiFi throughout the entire Sartorius Campus
 Feel-good factor right from the beginning: 

Family-style working atmosphere and solidarity 
 Parking spaces conveniently located right across 

the street from the company; good bus connections 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
www.sartorius.de/karriere


