
Intern in Transformation Teams RDI/RDS/RDCH (12 Monate)

(m/w/d)

Rotkreuz, Zug, Switzerland

The Position

In Ihrem Praktikum werden Sie am Standort Rotkreuz tätig sein und bis zu drei Transformation Teams unterstützen. Dies bietet Ihnen die Opportunität, sowohl

zwei globale Einheiten bei Roche Diagnostics International (RDI), als auch den lokalen Schweizer Diagnostic Vertrieb (RDCH) von Roche kennenzulernen.

Innerhalb der globalen Einheit werden Sie bei Roche Diagnostics Solution (RDS) Core Lab und bei RDI Site & Services arbeiten. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit,

sich in diesen cross-funktionalen und selbstorganisierten Teams proaktiv rund um Themen zu Transformation und Agilität zu engagieren. Dabei haben Sie die

Gelegenheit, Gelerntes aus den verschiedenen Teams anzuwenden und die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch der drei Einheiten zu fördern. 

Ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Transformation Team Praktikant:

Transformation:

Mitwirkung bei internen Kommunikationsaktivitäten zur Transformation

Vorantreibung der agilen Arbeitsweisen im Kontext der Transformation

Interviews führen und auswerten zum Thema Transformation

Absprache mit dem globalen Transformation Network Team bzgl. Prioritäten und Next Steps

Workshops planen, durchführen und nachbearbeiten um gemeinsames Verständnis der Transformation zu erhalten

Freiheit, sich zusätzliche Themengebiete selber rauszusuchen und sich diesen zu widmen; Bsp. Kollaboration mit InnoHub Basel und Hintsa
Performance Coaches

Agile Arbeitsweisen: 

Weiterentwicklung und Mitwirkung bei diversen Projekten. Beispiele sind: Etablierung einer Agile Coach Community, Rollout der OKR Methode,
Führungskräfte-Entwicklung, Unterstützung bei Workshops, Kollaboration mit externen Partnern …. 

Unterstützung bei der Etablierung eines agilen Prozesses innerhalb der Organisation

Mitarbeit in agilen Netzwerken, in denen multidisziplinäre Teams an Themen wie Mobilität, Standort Innovation, Open Innovation oder Diversity &
Inclusion arbeiten

Vorbereitung und Durchführung der Scrum Zeremonien als Scrum Master, Network Coach oder einfach als Squad Member

Als Squad member aktiv in den Sprints teilnehmen und backlog items vorantreiben

Sicherstellung der Koordination zwischen den Squads (Abhängigkeiten, Synergien, Überschneidungen)

Mehr über agile Methoden lernen und diese in der Praxis anwenden

Für das Praktikum erfüllen Sie folgende Voraussetzungen:

Sie sind offen, flexibel und arbeiten gerne in einem innovativen und teamorientierten Umfeld und hinterfragen konventionelle Denkmuster.  Sie schätzen ein

Arbeitsumfeld, in dem Sie sich kreativ und eigeninitiativ einbringen können. Zu Ihren Stärken zählen ausgeprägte interpersonelle und kommunikative Fähigkeiten

sowie Flexibilität, Selbständigkeit und eine lösungsorientierte Vorgehensweise. Sie lieben es, in einem internationalen und dynamischen Arbeitsumfeld zu agieren,

welches auch vielfältige Entwicklungschancen bietet.

Erfahrung mit Projekten rund um Transformation, Agilität, Kulturentwicklung 

Projektmanagement Fähigkeiten und -erfahrung

Organisationstalent, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen und agilen Methoden (z.B. Scrum, Design Thinking, OKR)

Konzeptionelle Stärke und Fähigkeit sich in komplexe Sachverhalte schnell und erfolgreich einzuarbeiten und handeln dabei unternehmerisch

Erfahrung in der Erstellung von Präsentationen, inhaltlich wie auch gestalterisch, sowie Erfahrung mit den Google Applikationen von Vorteil

Sie sind momentan im Bachelor-, Master- oder PhD-Studiengang eingeschrieben oder haben Ihr Studium vor maximal 12 Monaten

abgeschlossen (Betriebswirtschaft, Psychologie, Kommunikationswissenschaften oder verwandte Gebiete)

Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil

Aufgrund von Regulierungen müssen Bürger von ausserhalb der EU/EFTA, welche keine B-Bewilligung mit Arbeitsbewilliung oder keine
C-Bewilligung haben, mit einem Dokument ihrer Universität nachweisen, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt.



Geplantes Startdatum: 16. 02. 2023

Pensum:100 %

Dauer: 12 Monate

Who we are

At Roche, more than 100,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we've become one of the world's

leading research-focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity.

Roche Diagnostics International in Rotkreuz is a leading provider of diagnostic systems solutions, and the largest manufacturer of fully automated in vitro

diagnostic systems in Switzerland. We are more than 2'700 passionate colleagues from over 65 nationalities. Find out more about our site in Central Switzerland, 

here.

Besides extensive development and training opportunities, we offer flexible working options, 18 weeks of maternity leave and 10 weeks of gender independent

partnership leave. Our employees benefit from multiple services on site such as child-care facilities, medical services, restaurants and cafeterias, as well as various

employee events.

We believe in the power of diversity and inclusion, and strive to identify and create opportunities that enable all people to bring their unique selves to Roche.

Roche is an Equal Opportunity Employer.
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