
Praktikum für Studierende in der Organisationsentwicklung und

Business Support (für 6 Monate) (m/w/d)

Wer wir sind:

IMP Quality Operations Switzerland ist verantwortlich für die “Investigational Medicinal Products (IMPs)” für unsere Patienten unter Einhaltung der cGMP. Wir

sind der Qualitätspartner für alle Produktionseinheiten und klinischen Verpackungen in der pharmazeutisch-technischen Entwicklung in der Schweiz und

verantwortlich für die Qualitäts- und Compliance-Überwachung aller IMPs. Wir sind bestrebt, uns von innen heraus zu einer zweckorientierten Organisation zu

entwickeln, die auf Stärke und rollenbasierten Arbeiten beruht. Wir tun dies, um einen grossartigen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich jeder von uns entfalten

und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Deine Aufgaben:

die Organisationsentwicklung in der Abteilung Qualitätssicherung für Entwicklungsprodukte mitgestalten und proaktiv weiterentwickeln

Bedürfnisse und blinde Flecke erspüren und daraus relevante Themen entwickeln

Konzepte und Ideen für Workshops entwerfen, diese vorbereiten und im Laufe der Zeit moderieren

proaktiv neuartige Themen im Bereich New Work recherchieren

Einflüsse aus den Bereichen New Work und Organisationspsychologie einbringen

an Projekten mitarbeiten, u.a. Objectives and Key Results (OKRs)

Ergebnisse aus Workshops und/oder Mitarbeiterbefragungen auswerten

Allgemeiner Business Support (Bspw. bei Präsentationen oder Meetingstrukturen)

Unterstützung bei der Durchführung und Weiterentwicklung des OKR-Frameworks

Hilfestellung bei neuen IT-Tools (Bspw. Holaspirit)

Das solltest du mitbringen:

Fortgeschrittenes Bachelor- (Immatrikulation während der ganzen Praktikumsdauer erforderlich) oder Masterstudium in Business

Administration, Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsrecht, Organisation & Management oder ähnliches

Grosses Interesse an dem Thema New Work

Freude an einer menschzentrierten und selbstorganisierten Arbeitsweise auf der Grundlage von New Work, an agilen Prozessen sowie an achtsamer
und bedarfsorientierter Interaktion und Kommunikation

analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe und Empathie 
Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Hohe Selbstständigkeit und strukturierte Arbeitsweise

Fähigkeit und Offenheit, aktiv deine Gedanken und Meinungen einzubringen

Kreativität, um digitale/hybride Workshop-Materialien vorzubereiten

Nicht-EU/EFTA Bürger:innen (m/w/d) müssen den Bewerbungsunterlagen eine Bestätigung der Universität beilegen, dass ein Pflichtpraktikum Teil

der Ausbildung ist.

Das darfst du gerne mitbringen:

Fähigkeit, in einer purpose-orientierten Organisation zu arbeiten und die volle Verantwortung für die zugewiesenen Rollen und Aufgaben zu
übernehmen, mit der ständigen Bereitschaft, die Effektivität deiner selbst und des Teams zu verbessern

Hintergrundwissen zum spannungs- und rollenbasierten Arbeiten von Vorteil

Rahmenbedingungen:

Standort Basel, Schweiz

40 Stunden pro Woche

6 Monate befristet mit Möglichkeit zur Verlängerung



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.

Basel is the headquarters of the Roche Group and one of its most important centres of pharmaceutical research. Over 10,700 employees from over 100 countries

come together at our Basel/Kaiseraugst site, which is one of Roche`s largest sites. 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.

Roche is an Equal Opportunity Employer.
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