
Praktikum Innovation (m/w/d) 

Vertragsart:  Vollzeit 
Ref. Nr.:  39041 
Arbeitszeit:  Gleitzeit 
 
Du bist neugierig und hast Spaß an zukunftsorientierten Aufgabenstellungen, Technologien und Trends? Du bringst sechs Monate Zeit mit und möchtest ab September 
2022 loslegen? Dann bist du hier richtig! 
 
Während deines Praktikums lernst du Methoden, um systematisch Innovation zu betreiben und eine Innovationskultur im Unternehmen zu etablieren. 

  

Was bieten wir dir? 

• Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben in einem familiengeführten Unternehmen  

• Arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld 

• Intensive Einarbeitung in deine neuen Aufgaben durch direkte Kolleginnen und Kollegen  

• Trainings zum Kennenlernen von verschiedenen Fachbereichen 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fitness- und Sportangebote  

• Entwicklungsmöglichkeiten, Vertrauen und Raum für Mitgestaltung  

• Attraktive Vergütung 

  

Welche Aufgaben erwarten dich? 

• Gemeinsam mit dem Team nimmst du Dinge nicht als gegeben hin, sondern hinterfragst laufend den Status Quo 

• Du identifizierst selbstständig neue Trends, kommunizierst diese über verschiedene interne Kanäle und trägst somit zur Innovationskultur bei  

• In Workshops berätst du Kolleg:innen bei der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte sowie deren Umsetzung 

• Entwickelte Ergebnisse bereitest du in Präsentationen auf und diskutierst sie u.a. mit dem Top Management  

  

Was bringst du mit? 

• Du bist engagiert und studierst BWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Design, Pharmazie, Chemie oder einen vergleichbaren 
Studiengang 

• Du bist empathisch und gut darin mit Kolleg:innen zu kommunizieren 

• Du arbeitest flexibel und stellst dich schnell auf Veränderungen ein (z.B. gute Ideen verwerfen, kreativ Probleme lösen, spontan Aufgaben um 
priorisieren) 

• Neue Themen zu verstehen fällt dir leicht 

  
Wie könnte es nach deinem erfolgreichen Praktikum bei uns weitergehen?  

• Abschlussarbeit, Werkstudententätigkeit  

• Trainee Masterprogramm oder Direkteinstieg  

  

Wie du dich bei uns bewirbst?  

Ganz einfach online über unsere Karriereseite mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.  

  

Hast du noch Fragen?      

Riccarda Skrzeczek hilft dir gerne weiter. 

Riccarda.Skrzeczek@vetter-pharma.com 

  

Zu besetzen ab:  September 2022 

Kontakt:  Riccarda Skrzeczek 

Ort:  Ravensburg 

  

Karriere bei einem Arbeitgeber, der modernste Technologie und Pharmazie mit einer sinnstiftenden Tätigkeit verbindet. Jetzt bewerben! 

  

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG 

  

Mehr Karriereperspektiven bei Vetter entdecken:  

Vetter – für mehr Lebensqualität. vetter-pharma.com/karriere/ 
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