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Praktikum im Bereich interne Revision (m/w/d)
Stuttgarter Str. 130, 71332 Waiblingen, Deutschland
Praktikant/in

Unternehmensbeschreibung

Wir sind bereit Neues zu wagen. Bist du es auch? 

Syntegon Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Prozess und Verpackungstechnik. Rund 6.000
Kolleginnen und Kollegen in mehr als 15 Ländern arbeiten für die Syntegon Gruppe an intelligenten und
nachhaltigen Technologien für die Pharma und Nahrungsmittelindustrie.

Am Standort Waiblingen befindet sich unser Hauptsitz. Von hier aus steuert die Geschäftsführung das
Unternehmen weltweit. Zusätzlich entwickeln und fertigen wir hier Prozess- und Verpackungslösungen für
feste Pharmazeutika wie Kapselfüllmaschinen, Kartonierer sowie maßgeschneiderte Kundenlösungen.

Gehe den entscheidenden Schritt! Bewirb dich jetzt!

Stellenbeschreibung

Du lernst den gesamten Prozess rund um das Thema Revision kennen und unterstützt aktiv mit
Du hast die Chance in einem neu aufgestellten Team, den Prozess der internen technischen
Revisionsprüfung kennenzulernen
Du bist aufgrund den vielen Schnittstellen zu verschiedenen Abteilungen, wie z.B. Einkauf oder Vertrieb,
fachübergreifend tätig
Du unterstützt das Team im operativen Tagesgeschäft und hast daher abwechslungsreiche Aufgaben
Du erlernst Prozesskenntnisse und Data Analytics sowie Prüfsystematiken

Qualifikationen

Studium im Bereich IT, Technik, BWL oder einen vergleichbaren Studiengang
Sehr gute Kenntnisse in MS Office
Kommunikationsstark und teamfähig
Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Zusätzliche Informationen

Beginn: ab September 2022 oder nach Absprache  
Dauer: 6 Monate  

Voraussetzung für das Praktikum ist die Immatrikulation an einer Hochschule. Bitte füge deiner Bewerbung
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Wenn Sie diese Website besuchen, verwenden SmartRecruiters und unsere Drittanbieter-Partner die unten
beschriebenen Kategorien von Cookies und andere ähnliche Technologien, damit Sie sich für Jobs bei Kunden
von SmartRecruiters bewerben können, sowie für die unten aufgeführten zusätzlichen Zwecke. Ein Cookie kann
mehr als einer Kategorie angehören. Die Deaktivierung von Cookies kann zur Folgen haben, dass die Website
nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn ein Kunde von SmartRecruiters dies gewünscht hat (Liste siehe Cookie-
Richtlinie), wurden die Google Analytics-Cookies deaktiviert. Sie finden eine spezifische Liste der von
SmartRecruiters verwendeten Cookies sowie zusätzliche Cookie-Informationen in unserer Cookie-Richtlinie. Um
Cookies abzulehnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Cookie-Einstellungen“ und wählen Sie dann individuell aus,
welche Cookies aus- oder eingeschaltet sein sollen. Indem Sie auf „Alle Cookies akzeptieren“ klicken, erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, um die Navigation auf der
Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und unsere Marketingbemühungen zu
unterstützen.
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einen Lebenslauf, eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, deine Prüfungsordnung sowie ggf. eine
gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bei.

Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess? 
Melek Sancakdaroglu (Personalabteilung) 
+49 (7151)14-2202

Sie haben fachliche Fragen zum Job? 
Sinan Demez (Fachabteilung) 
+49(7151)14-2962

Syntegon ist ein globaler Arbeitgeber, dem die Vielfalt im Unternehmen ein wichtiges Anliegen ist. Wir
begrüßen ausdrücklich ein Umfeld, in dem alle Mitarbeitenden ungeachtet des Geschlechts, Alters, der
Herkunft, der Religion, Behinderungen, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität gleichwertig
sind. Sofern in dieser Stellenanzeige ausschließlich die männliche Form verwendet wird, dient dies einer
besseren Lesbarkeit und bezieht sich auf Personen jeglichen Geschlechts.
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