Ravensburg | Pharmadienstleister

Gemeinsam wird täglich hautnah daran gearbeitet, die Lebensqualität
von Millionen Patientinnen und Patienten weltweit zu verbessern.

MIT UND FÜR VETTER IN DIE ZUKUNFT
Pharmadienstleister investiert mit Leidenschaft in die Ausbildung von Nachwuchskräften

Exzellenz, heute und morgen: Vetter ist einer der größten Arbeitgeber in der Region Bodensee-Oberschwaben mit über 5.500 Mitarbeitenden in Ravensburg und Langenargen sowie an
Standorten in Österreich, Nordamerika und Asien. Gleichzeitig ist das Familienunternehmen
mit rund 150 Auszubildenden einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region.

in Nachwuchskräfte und in die Entwicklung
von Talenten. Junge Menschen zu fördern
und ihnen Orientierung bei ihrer Berufswahl
zu geben, sieht das Unternehmen als Teil
seiner unternehmerischen Verantwortung.

Der global agierende Pharmadienstleister
stellt für seine Kunden aus der Pharma- und
Biotechbranche Medikamente her, die für
viele Menschen lebensnotwendig sind.
Darunter finden sich Präparate für Krebs
patienten, Arzneimittel gegen Multiple
Sklerose und rheumatische Arthritis bis hin
zu Therapien gegen seltene Krankheiten.
Wer bei Vetter arbeitet, trägt dazu bei, die

Dabei stehen die Bereiche IT, Naturwissen
schaft, Technik und Wirtschaft im Fokus der
Ausbildung. In einem hochmodernen Aus
bildungszentrum am Stammsitz in Ravens
burg bekommen die Azubis eine umfang
reiche und praxisbezogene Qualifikation
für vielfältige Berufsbilder: Von Maschinenund Anlagenführern, Mechatronikern und
Elektronikern über Pharmakanten und Che
mielaboranten bis hin zu Fachinformatikern
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Lebensqualität von Millionen von Patienten
weltweit zu verbessern. Doch es ist nicht die
Sinnhaftigkeit allein, die das Familienunter
nehmen so attraktiv macht. Vetter engagiert
sich auf vielen Ebenen für nachhaltig
zufriedene Mitarbeitende. Eine wichtige
Funktion nimmt dabei das Thema Ausbil
dung ein. Denn der Pharmadienstleister in
vestiert konsequent und in großem Maßstab
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Der 2020 erfolgte Startschuss für das Vetter-Ausbildungszentrum

und Industriekaufleuten bietet der Pharma
dienstleister aktuell elf verschiedene
Aus

bildungsberufe an. Aufbau und High-
techausstattung des Zentrums ließ sich das
Unternehmen ca. 3,5 Millionen Euro kos
ten – ein weitsichtiges und klares Engage
ment für Innovation und Zukunft. Auch
duale Studiengänge unter anderem in den
Bereichen Betriebswirtschaft, Elektrotech
nik, Maschinenbau und Informatik können
im Unternehmen absolviert werden. Darüber
hinaus bietet Vetter in Kooperation mit der
Hochschule Reutlingen ein zweijähriges Trai
nee-Masterprogramm an. Die Teilnehmer
werden dabei zu Pharma-Allroundern ausge
bildet und schließen als „Master of S cience
Pharmaceutical Science & Business“ ab.

Ausbildung als Investition in die Zukunft
„Wir planen, unser Ausbildungsvolumen
künftig weiter zu steigern“, sagt Geschäfts
führer Peter Sölkner, „die Azubis von heute
sind nicht nur unsere zukünftigen Fach- und
Führungskräfte, sondern auch die Innova
tionsträger von morgen.“
Für ein Innovationsland wie Deutschland ist
eine exzellente Berufsausbildung von im
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menser Bedeutung. Die Corona-Krise hat
den Ausbildungsmarkt jedoch stark beein
trächtigt. So ist die Zahl der neuen Aus
bildungsverträge erstmals seit der mehr als
40-jährigen Datenerhebung unter die
500.000er-Marke gesunken. Vetter wirkt
diesem Trend entgegen und hat aktuell sein
Ausbildungsvolumen weiter erhöht. Auf
diese Weise nimmt das global agierende
Familienunternehmen seinen gesellschaftli
chen Bildungsauftrag in hohem Maße wahr.
Aktuell bieten vorrangig digitale Formate
wie virtuelle Schülerpraktika und Aus
bildungsevents Chancen, die Arbeitswelt
beim Pharmadienstleister praxisnah zu er
leben. Dazu gehören etwa virtuelle LaborFührungen, ein 360-Grad-Rundgang durch
das Ausbildungszentrum – gekoppelt mit
virtuell angeleiteten Praxisübungen und

interaktiven Elementen.

Aus- und Weiterbildungsunternehmen 4.0
Das Thema Digitalisierung treibt Vetter auf
allen Unternehmensebenen voran, so auch in
der Ausbildung. Das Angebot im Aus
bildungszentrum umfasst innovative Ferti
gungsmethoden wie 3D-Druck, computerge
steuerte 3D-Konstruktion und einen eigenen

Bereich zu den Themen Pneumatik und
Robotik. Mit neuen Lerninhalten und der
praktischen Anwendung modernster Tech
nologien bauen die Nachwuchskräfte ihre
digitalen Kompetenzen kontinuierlich aus.
Der Pharmadienstleister fördert die konti
nuierliche Weiterbildung auf allen Ebenen.
Dazu bietet das hauseigene Trainings- und
Schulungszentrum, die Vetter Academy, al
len Mitarbeitenden laufend Qualifizie
rungsprogramme und individuelle Entwick
lungsmöglichkeiten.
„Vetter wächst weltweit, und unsere Mit
arbeitenden wachsen mit uns“, fasst Ge
schäftsführer Thomas Otto zusammen.
„Talente auszubilden und langfristig zu
binden, das war und ist für uns eine zentrale
Säule unseres Erfolges.“

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Schützenstraße 87
88212 Ravensburg
Telefon 0751 3700-0
info@vetter-pharma.com

BILDER: VETTER

Vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten mit Praxisbezug an Hightechausstattung.
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