Praktikum im Bereich Employer Branding
für die Dauer von mind. 5 Monaten

r

Wer wir sind

Deine Vorteile

Roche beschäftigt über 94.000 Mitarbeitende in mehr als 100
Ländern, die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten.
Aufgrund ihrer Zusammenarbeit hat sich das Unternehmen
mittlerweile zu einem führenden Pharmakonzern mit
Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg gründet sich
auf Innovation, Neugier und Vielfalt – und darauf, dass wir
unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das
Gesundheitswesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen
wir weiterhin lernen und wachsen. Deshalb suchen wir nach
Leuten, die die gleichen ehrgeizigen Ziele wie wir verfolgen.

Wir legen sehr hohen Wert darauf, Dir dein Praktikum so
lohnenswert wie möglich zu gestalten. Du wirst von Anfang an
herzlich im Team aufgenommen und erhältst spannende
Einblicke in die verschiedensten Bereiche. Im Fokus steht es, Dir
einen stetigen Lerneffekt zu garantieren und eigene Ideen
einzubringen, Dich dabei zu fördern, aber auch zu fordern.

Dein Praktikum
In der Abteilung Talent Acquisition Employer Branding werden
alle Tätigkeiten und Aufgaben im Kontext der Positionierung von
Roche Diagnostics als attraktiven Arbeitgeber bei den
relevanten Zielgruppen entworfen, vorbereitet und durchgeführt.
Social Media Marketing nimmt dabei neben zahlreichen
externen und internen Maßnahmen einen immer wichtigeren
Stellenwert ein. Im Rahmen des Praktikums hast Du die Chance
an vielseitigen Themen mitzuwirken.
Möchtest Du Teil unseres kreativen Teams sein? Als Praktikant
(m/w) unterstützt Du das Employer Branding Team als
vollwertiges Teammitglied bei folgenden spannenden Aufgaben:
•
•

•
•
•
•
•

Du bist mit der Betreuung und Organisation der
Begrüßungsveranstaltungen für neue Mitarbeitende betraut
Du bearbeitest eigenständig interessante
Employer
Branding Projekte und hilfst bei der Konzeption,
Vorbereitung und Organisation von internen und externen
Employer Branding Events, z.B. Recruitingmessen
Die Unterstützung bei der Auswahl und Betreuung der
Teilnehmer des Nachwuchsförderprogrammes „Roche
Evolution“ zählt ebenfalls zu Deinen Aufgaben
Du wirkst bei der Planung, operativen Umsetzung und
Optimierung von Beiträgen und Kampagnen in
verschiedenen sozialen Netzwerken mit
Darüber hinaus bist Du in weitere ausgewählte Projekte
eingebunden und tauchst in die Vielfalt unseres Bereiches
ein
Während des Praktikums steht Dir ein kompetenter Betreuer
(m/w) zur Seite, sowie ein buntes und sehr motiviertes
Employer Branding Team
Du unterstützt außerdem dabei Roche in Deutschland als
attraktiven Arbeitgeber bei den relevanten Zielgruppen zu
positionieren

Zudem bieten wir Dir u. a.:
• Flexible Arbeitszeiten (37,5 Stundenwoche)
• Gute Bezahlung über den gesetzlichen Vorgaben für alle
Pflicht- und freiwilligen Praktika
• Vergünstigte Essenspreise (-50 %) in unserer MitarbeiterKantine
• Fitnesszentrum auf dem Roche-Campus
• Weiterbildungsmöglichkeiten und spannende Gastvorträge
• Vernetzung mit anderen Praktikanten
• Möglichkeit zur Unterkunft i-m Roche Boarding House oder
Hilfestellung bei der Wohnungssuche in Penzberg
• Günstige Verkehrsanbindung nach München mit dem
Roche-Shuttle

Dein Profil
Für das praktische Studiensemester bringen Sie idealerweise
folgende Voraussetzungen mit:
•

•
•
•
•

Du bist immatrikulierter Bachelor/Master Student (m/w) der
BWL,
Pädagogik,
Psychologie,
Medienund
Kommunikationswissenschaft, Kulturwirtschaft oder eines
vergleichbaren Studiengangs
Du brennst für das Thema Employer Branding und
möchtest Deine Erfahrung in diesem Bereich ausbauen
You are proficient in English and not afraid of talking to
international colleagues and candidates in person, via phone
or email
Du arbeitest selbstständig, verfügst über eine Can-DoMentalität und bringst idealerweise erste praktische
Erfahrungen mit
Teamfähigkeit, Engagement und eine sehr gute
Kommunikationsfähigkeit zählen zu deinen Stärken

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit aktuellem
Lebenslauf und Anschreiben! Außerdem benötigen wir
Deinen möglichen Anfangs- und Endzeitpunkt sowie den
gewünschten Standort.

Job-ID: 201905-115579
Mache den nächsten Schritt! Bewirb dich online und finde
mehr über die spannenden Arbeitsstellen bei Roche
heraus unter:
www.roche.com/de/careers/germany
Kontakt: Sophie Röthig,
Tel. +49 8556 60 3556

