
Hochschulpraktikum im Bereich Drug Product des Wertstroms

Spritzen & Assemblierung (ab Mai 2023, 6-12 Monate)

Kaiseraugst, Aargau, Schweiz

Die Position:

Als Praktikant im Bereich Drug Product unterstützt Du die Abfüllung und Herstellung pharmazeutischer Produkte im GMP-regulierten
Umfeld.

Aufgabenschwerpunkte:

Selbstständiges Bearbeiten von Teil-/Projekten in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen
Unterstützen des Teams im Bereich Training und Mitarbeiter-Qualifizierung 
Anpassen und Pflegen von GMP-Dokumentation, wie Betriebsvorschriften und Arbeitsanweisungen 
Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung sowie Teilnahme an den täglichen Besprechungen
Enge Zusammenarbeit mit den Partnerabteilungen bezüglich vielfältiger Fragestellungen
Unterstützen bei der Optimierung unterschiedlicher Prozesse
Unterstützen der Abteilung bei Routinetätigkeiten 

Wer Du bist:

Du bist Bachelor- oder Masterstudent/in in Pharmazie, Pharmatechnik oder Life Sciences/Naturwissenschaften bzw. Du hast
Dein Studium in diesem Bereich max. 12 Monate vor Praktikumsbeginn abgeschlossen. Idealerweise bringst Du Vorerfahrung mit
GMP-gerechtem Arbeiten im pharmazeutischen Umfeld mit.

Des Weiteren bist Du:

Ein/e absolute/r Teamplayer/in
Systematisch, selbstständig und präzise beim Arbeiten
Hast eine rasche Auffassungsgabe und ein hohes Mass an Eigeninitiative
Verfügst über gute IT-Kenntnisse in Office-Applikationen (Google Suite; MS Office) sowie über gute Deutsch- und
Englischkenntnisse

Das Praktikum findet in Kaiseraugst statt.

Das bevorzugte Startdatum für das Praktikum ist Mai 2023 oder nach Verfügbarkeit für 6 bis 12 Monate. Bitte gib Deinem
Motivationsschreiben eindeutig das gewünschte Anfangsdatum und die Dauer des Praktikums an. Bewerbungen müssen einen

Lebenslauf und ein Motivationsschreiben enthalten, die beide in einem Dokument zusammengefasst sind.

Dieses Praktikum ist 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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