
Hochschulpraktikum für Studierende der Naturwissenschaften,

Psychologie oder Ingenieurwesen in Training und GMP

Compliance (6-12 Monate)

Kaiseraugst, Aargau, Schweiz

The Position

Bei Roche arbeiten wir täglich im Bestreben, die Grenzen der Patientenversorgung ständig zu erweitern. Gemeinsam wurden wir eine der weltweit
grössten Research-fokusierten Healthcare-Group. Unser Erfolg beruht auf Mut, Integrität und Leidenschaft, ständige Innovation zu unterstützen.
Um den Fortschritt in der Patientenversorgung weiter voranzutreiben, suchen wir junge Talente, welche am Beginn ihrer Karriere stehen!

Im Bereich Engineering, Science and Technology (ES&T) Kaiseraugst stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen, das Tätigkeitsgebiet im
Bereich der pharmazeutischen Herstellung von festen und flüssigen Arzneiformen während eines Praktikums kennenzulernen. Training und
GMP-Compliance ist der zentrale Bereich für das Ausbildungssystem, GMP-Systeme (z.B. Risk Management) und Unterstützung des Standortes
und Bereiches zur Verbesserung der Qualität. Sie unterstützen den gesamten Bereich ES&T durch Ihre Mitarbeit bei täglichen Aufgaben und
aktuellen Verbesserungsmassnahmen. Dabei lernen Sie die Good Manufacturing Practice (GMP)-Anforderungen im Detail kennen. 

Während des Praktikums gehören folgende Aufgaben zu Ihren Tätigkeiten: 

Administrative und projektbezogene Aufgaben zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse im Bereich Training und GMP
Compliance (z.B. Vorbereitung und Durchführung von Trainings am jährlichen GMP Tag, IT Tools)
Beratung und Unterstützung des ES&T Bereiches bei der GMP Dokumentation (z.B. Harmonisierung von Prozessen)
GMP-gerechte Durchführung und Dokumentation Ihrer Aufgabe in Ihrem Bereich
Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Risikoanalysen
Unterstützung des ES&T Bereiches bei der Umsetzung von agilen Organisationsformen - Selbstorganisation

Sie bringen folgendes Profil mit:

Bachelor- oder Master-Student/in im naturwissenschaftlichen (life sciences) oder psychologischen, geisteswissenschaftlichen Bereich
Interesse, Ihre Kenntnisse im Rahmen eines 6-monatigen Praktikums in einer modernen Arbeitsumgebung einzusetzen und
weiterzuentwickeln
Teamfähige und entscheidungsfreudige Persönlichkeit
Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise in einem GMP-gerechten Umfeld
Gute MS-Office Kenntnisse sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Sehr ausgeprägtes analytisches Denkvermögen

Das Praktikum findet in Kaiseraugst statt.

Das bevorzugte Startdatum ist der 1. März 2023 für eine Dauer von 6 - 12 Monaten möglich. Bitte erwähnen Sie das gewünschte Startdatum
und Dauer in Ihrem Motivationsschreiben. 

Damit Ihre Bewerbung berücksichtigt wird, muss zwingend mindestens ein aktueller Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben eingereicht
werden.

Dieses Praktikum ist nicht für eine Masterarbeit geeignet.



Aufgrund von Regulierungen müssen Bürger von ausserhalb der EU/EFTA, welche keine B-Bewilligung mit Arbeitsbewilligung oder keine

C-Bewilligung haben, mit einem Dokument ihrer Universität nachweisen, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt, sowie eine
Immatrikulationsbescheinigung vorlegen.

Roche nimmt die Themen Vielfalt und Chancengleichheit ernst. Wir sind bestrebt, ein Team aufzubauen, das eine Vielzahl von Hintergründen,
Perspektiven und Fähigkeiten repräsentiert. Je vielfältiger wir sind, desto besser wird unsere Arbeit sein.

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 Kaiseraugst is a cornerstone of Roche's global production and logistics network. It employs some 1900 people out of the 10,700 employees
at our Basel/Kaiseraugst site and is Roche's largest and most innovative packaging facility worldwide. Read more.

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 also 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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