Praktikum im Bereich HR Talent Acquisition – Recruitung von Studenten (m/w/d)
Standort Mannheim/Penzberg
Wer wir sind
Roche beschäftigt über 91.700 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.
Die Position
Unsere Abteilung Talent Acquisition ist DAS Kompetenzzentrum für die interne und externe
Akquise von Talenten. Vor dem Hintergrund unserer Vision „We link Roche to Talents &
Talents to Roche“ leisten wir täglich einen maßgeblichen Beitrag zu unserem Leitbild „doing
now what patients need next“. Wir schauen über den Tellerrand hinaus und tragen aktiv dazu
bei, die besten Nachwuchstalente für unsere Führungskräfte zu finden. Im Rahmen Deines
Praktikums wirst Du unsere Mission und die damit verbundenen Aufgaben von der praktischen Seite kennenlernen und die Möglichkeit haben, diese aktiv mitzugestalten
Wir sind das Team der Talent Acquisition Operations Specialists und treiben mit viel Engagement und Leidenschaft nicht nur das Recruiting unserer „Early in Career“-Talente voran, sondern begleiten auch die operativen Prozesse im Thema Recruiting für die Standorte Penzberg
und Mannheim. Als Team richten wir unseren Blick stets nach vorne und gestalten die Zukunft von Roche und für unsere Patienten aktiv mit. Neben Offenheit, Vertrauen und einer
wertschätzenden Kultur lassen wir auch den Spaß an der Arbeit und gutes Essen, durch
z. B gemeinsame Abendessen, nicht zu kurz kommen. In diesem Team hast Du die Möglichkeit, einen Unterscheid zu machen und uns tagtäglich beim Aufspüren und der Einstellung
neuer Talente zu begleiten.
Während Deines Praktikums übernimmst Du früh Verantwortung und kümmerst Dich um das
Gewinnen, Einstellen und Binden von Studierenden im Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten am Standort Mannheim. Darüber hinaus wirst Du die Möglichkeit haben, je nach
Interesse in teamübergreifenden Projekten mitzuwirken und kleinere Projekte selbständig
voranzutreiben. Zudem wirst Du durch Einblicke in die anderen HR-Einheiten (HR Business,
HR Learning & Organizational Development u.a.) ein vollumfängliches Bild der gesamten HR
Organisation und dessen Zusammenwirken erhalten. Was Dich im täglichen Doing erwartet:




Du verstehst es zu begeistern? Dann begeistere als Praktikant (m/w/d) unsere
Führungskräfte durch eine optimale Beratung und Unterstützung bei der Einstellung
unserer Early in Career-Talente vom Job Posting über Vorauswahl der Bewerbungen bis
hin zum Onboarding der Studierenden bei Roche
Du hast ein Gespür für Menschen? Dann fungierst Du als Roche-Botschafter und
unterstützt unsere Early in Career-Angebote aktiv an Universitäten und auf Social Media
zu promoten um uns als attraktiven Arbeitgeber weiter zu positionieren



Du möchtest Deinen theoretischen Input in die Praxis einfließen lassen? Dann arbeite in
Projekten des Talent Acquisition Teams mit und recherchiere externe Angebote für
Studierende anderer Unternehmen und teile Deine Kenntnisse und Maßnahmen im
Talent Acquisition Team. Oder Du erarbeitest ein Promotion-Konzept für unsere
Praktikantenstellen und stellst dies dem Team vor



Du hast ein Gespür für Prozessverbesserungen? Dann bleibe wachsam und mache
Vorschläge, was wir in unseren Recruiting-Prozessen schlanker, schneller oder
einfacher machen können

Wer Du bist
Du möchtest selbst entscheiden, wie Du Dich entwickelst. Du bist auf der Suche nach einem
Unternehmen, in dem Du über Positionen und geografische Standorte hinweg Deinen
Interessen nachgehen kannst und in dem die Stellenausschreibung nicht die endgültige
Definition, sondern nur den Ausgangspunkt Deiner Rolle darstellt.
Deine Vorteile
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.
Zudem bieten wir Dir unter anderem:

flexible Arbeitszeiten (37,5 Stundenwoche)


gute Bezahlung über den gesetzlichen Vorgaben für alle Pflicht- und freiwilligen
Praktika



vergünstigte Essenspreise (-50 %) in unserer Mitarbeiter-Kantine



Fitnesszentrum auf dem Roche-Campus



Weiterbildungsmöglichkeiten und spannende Gastvorträge



Vernetzung mit anderen Praktikanten

Du brennst für das Thema Talent Acquisition sowie Recruiting und möchtest Deine Erfahrung
in diesem Bereich ausbauen. Für das Praktikum bringst Du folgende Voraussetzungen mit:


Du bist aktuell in einem wirtschafts-, geistes- oder sozialwissenschaftlichem Studium
immatrikuliert oder Du befindest Dich im Gap-Year zwischen Bachelor- und MasterStudium



Du beherrschst die englische Sprache und hast keine Scheu vor persönlichen Gesprächen mit Kunden, sei es telefonisch oder per E-Mail



eine gute Candidate- und Line Manager-Experience sind für Dich nicht nur
Schlagworte, sondern Ansporn für das tägliche Doing



Du hast keine Angst vor XING oder LinkedIn oder weiteren Online-Tools und möchtest
diese beim Finden von Talent einsetzen



Du hast außerdem einen positiven Mindset und verfügst über eine Can-Do-Mentalität

Deine Bewerbung
Ganz pragmatisch: Bitte lade Deinen Lebenslauf online hoch. Bitte gebe auf Deinem CV
Deinen Wunschzeitraum für das Praktikum an.
Bitte denke daran, dass sich dieses Praktikum an Studierende bei laufender Immatrikulation
richtet oder alternativ an Personen im Gap-Year zwischen Bachelor- und Master-Studium.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du hast Fragen? Dann kontaktiere uns
S. Dick, Tel. +49 0621/759-6962
Antworten auf technische Fragen findest Du zudem in unseren FAQ.
Zeitraum: ab Juli/August 2019, Dauer 6 Monate
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Mach den nächsten Schritt! Bewirb Dich online und finde mehr
über die spannenden Arbeitsstellen bei Roche heraus unter:
www.roche.com/de/careers/germany

