Entdecke das Unternehmen, das auf den weltweiten Märkten der Pharmazie und Biotechnologie Standards setzt. Gestalte deine Karriere in einer
faszinierenden Zukunftsbranche: permanent wachsend, chancenreich und nahezu konjunkturunabhängig. Deine neuen Kolleginnen und
Kollegen erwarten dich schon – als

Schnupperpraktikant (m/w/d) Ref.-Nr: 27814
Vertragsart: Vollzeit
Arbeitszeit: Gleitzeit
"Man kann die Welt nur nach dem verstehen, was man erlebt." Antoine de Saint-Exupéry
Du bist Schüler und interessierst Dich für MINT?
Wusstest Du, dass die Berufe aus den MINT-Bereichen viele Chancen für die Zukunft bieten? Es lohnt sich diese, im Rahmen Deiner
Berufsorientierung, genauer unter die Lupe zu nehmen.
Du willst wissen, ob Du Dich hier bei uns, in einem weltweit führenden Pharmadienstleistungsunternehmen vorstellen kannst? Oder möchtest Du
mehr über die Arbeitswelt in den MINT Bereichen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft & Technik) erfahren?
Dann ergreife die Chance bei Vetter in den folgenden Bereichen ein Schnupperpraktikum zu machen:
•
•
•
•
•

Pharmazeutisch
Chemisch
Technisch / Elektrotechnisch
IT
Biotechnologisch (BTA)
Für Deine Berufsorientierung bei Vetter gibt es die Möglichkeit das schulisches Pflichtpraktikum BOGY/BORS/OiB (5-tägig) oder ein freiwilliges
Praktikum (2-tägig) zu absolvieren.
Manchmal haben wir mehr Bewerbungen als Praktikumsplätze. Mit einem Motivationsschreiben, in dem Du uns verrätst, warum Du Dich für den
ausgewählten Bereich interessierst, erhöhst Du Deine Chance, Dich für einen Praktikumsplatz bei uns zu qualifizieren. Damit bewirbst Du Dich
nicht nur für das Praktikum, sondern hast auch die Gelegenheit einen Bewerbungsprozess kennenzulernen und erste Erfahrungen damit zu
machen.
Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns gerne unter: schnupperpraktikum@vetter-pharma.com

Zu besetzen ab: regelmäßig
Kontakt:
Marlies Schmid
Standort:
Ravensburg
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung online über das Karriereportal auf unserer Website, welche dich
umfassend über unser Unternehmen, unsere attraktiven Leistungen und deine Perspektiven bei uns informiert.*
*Bitte beachten: von Gesetzes wegen müssen Jugendliche unter 16 Jahren eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten zur
Datenverarbeitung vorweisen, um am Bewerbungsprozess teilnehmen zu können.

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Schützenstraße 87, 88212 Ravensburg, Germany
Bei Rückfragen verwende bitte unser Kontaktformular auf unserer Homepage.
Entdecke deine Möglichkeiten bei uns:
Leben. Qualität. vetter-pharma.com/karriere

