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Werkstudent im Bereich Qualitätsmanagement, Regulatory und Clinical Affairs (m/w/x)
Aalen

Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu deﬁnieren. Genau das ist es, was unsere
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.
Sie werden
• das spannende und abwechslungsreiche Umfeld des Qualitätsmanagements, der nationalen und internationalen Zulassung kennenlernen
und eigene Teilaufgaben in diesem Bereich übernehmen
• die Quality Manager bei Analysen und Kennzahlen unterstützen, sowie bei der erforderlichen Dokumentation
• die RA Manager bei der Analyse von internationalen Marktanforderungen unterstützen
• Marktdaten sowie die internationalen Abfragen
• bei der Erstellung von Schulungsmaterial unterstützen
• die Erstellung von Kennzeichnungen an Medizinprodukten unterstützen
• bei der Planung und Ausführung von Produktfreigaben unterstützen
• allgemeine administrative und organisatorische Aufgaben übernehmen
• bei der Vor- und systematischen Nacharbeit von Meetings unterstützen
Sie haben
• ein Studium der Naturwissenschaften, der Medizintechnik, des Qualitätsmanagements, der Wirtschaftswissenschaften, der Informatik
oder Augenoptik (oder ähnlicher Studiengang)
• erste Erfahrungen im Bereich Qualitätsmanagement von Vorteil
• eine Afﬁnität in der Aufbereitung von Texten- und und Präsentationen zur Vermittlung teils komplexer Inhalte in einfacher Form
• Kenntnisse von SharePoint oder einem anderen Content Management System von Vorteil
• Kenntnisse von Adobe und MS Ofﬁce von Vorteil
• eine sorgfältige, selbständige und strukturierte Arbeitsweise
• großes Interesse an den Aufgabenfeldern sowie Spaß an der Bearbeitung komplexer Aufgaben
• einen sicheren Umgang mit MS-Ofﬁce (v.a. PowerPoint, Word und Excel)
• sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• die Bereitschaft bis zu 20 Std. die Woche zu arbeiten
Sollten Sie fachliche Fragen zur Stelle haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Fachabteilung (Sarah Haake-Schäfer,
+497364209626). Bei allen personalrelevanten Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an studenten@zeiss.com.
Als Student arbeiten Sie mit Ihren Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeiter bei ZEISS
in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem
langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.
Heute wagen. Morgen begeistern.
Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltan-

