
Hochschulpraktikum im technischen Support der SUT

Produktion

Basel, Basel-City, Schweiz

Die Stelle

Bei Roche leisten 94,000 Menschen in 100 Ländern Pionierarbeit im Gesundheitswesen. Gemeinsam haben wir uns zu einem weltweit führenden,
forschungsorientierten Healthcare-Konzern entwickelt. Unser Erfolg baut auf Innovation, Neugier und Vielfalt.

Die crossfunktionale Zusammenarbeit in agilen Teams, der respektvolle Umgang miteinander und die offene Roche Kultur werden auch Sie
inspirieren, täglich Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dabei werden Sie von Ihrer Führungskraft und Kollegen unterstützt. Gemeinsam überwinden
wir Hindernisse und nutzen Lernerfahrungen.

Im technischen Support stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten offen, den Bereich SUT (Single Use Technologie) kennenzulernen. Sie unterstützen
die Mitarbeiter im Flex Support Technik. Dabei erlernen Sie die GMP-gerechte Durchführung und Dokumentation verschiedener Aufgaben im
Bereich mit Fokus auf die Qualität des Produktes und der Prozesse.

In dieser Position werden Sie:

selbständig kleinere Projekte in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schnittstellen (Werkstatt, Engineering, etc.) bearbeiten.
zuständig sein für die Behebung, Beurteilung und Bearbeitung von Störungen an den Anlagen
bei der Qualifizierung der Produktionsanlagen mitarbeiten
Troubleshooting & Ursachen analysieren in der Zusammenarbeit mit der Produktion, Quality & Schnittstellen (Engineering)
interne und externe Firmen bei der Wartungen und Unterhaltsarbeiten unterstützen

Wer Sie sind:

Sie sind offen für neue Ideen und hinterfragen konventionelle Denkmuster. Sie schätzen es, in einer leistungsorientierten Umgebung zu arbeiten,
die von gegenseitigem Respekt, Diskussion und Zusammenarbeit getragen wird. Dann ist Roche für Sie der Ausgangspunkt für ein spannendes
und internationales Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungschancen.

Sie überzeugen durch eine offene, kontaktfreudige Persönlichkeit.

Zudem runden Sie Ihr Profil mit den folgenden Kompetenzen ab:

hohes Mass an Eigeninitiative sowie selbstständige Arbeitsweise
Kreativität, Ideenreichtum und Innovation
Mut zur Risikobereitschaft, neue Wege auszuprobieren
teamfähige und kommunikative Persönlichkeit
technisches Verständnis
zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise
gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PPT)
exzellente Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich)

Hat diese Stelle Ihre Aufmerksamkeit geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung inklusive aktuellem Lebenslauf und

Motivationsschreiben.

Bitte denken Sie daran, dass nur an einer Universität oder Fachhochschule immatrikulierte KandidatInnen berücksichtigt werden.



Roche nimmt Vielfalt und Chancengleichheit ernst. Wir sind bestrebt, ein Team aufzubauen, das eine Vielzahl von Hintergründen, Perspektiven und
Fähigkeiten repräsentiert. Je integrativer wir sind, desto besser wird unsere Arbeit sein.

Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie unsere FAQs und Videos auf careers.roche.ch/faq

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.

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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