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UNSER UNTERNEHMEN

Bei Boehringer Ingelheim entwickeln wir bahnbrechende Therapien, die das Leben von Mensch und Tier verbessern. Als 1885

gegründetes und seitdem im Familienbesitz befindliches Unternehmen nehmen wir eine langfristige Perspektive ein. Mit

52.000 Mitarbeitenden weltweit setzen wir unsere Ziele um und fördern dabei eine vielfältige, gemeinschaftliche und

inklusive Unternehmenskultur. Wir sind überzeugt: Mit talentierten und ambitionierten Mitarbeitenden und ihrer

Leidenschaft für Innovationen heben wir die Grenzen des Erreichbaren immer wieder auf.

DIE STELLE

Interessierst Du dich für ein Praktikum in einem international erfolgreich tätigen Unternehmen, das bereits mehrfach als

bester Arbeitgeber ausgezeichnet wurde und weltweit zu den führenden Herstellern innovativer Arzneimittel zählt?

Dann bieten wir Dir im Bereich des betrieblichen Ausbildungsmanagements am Standort Biberach die Möglichkeit, einen

Einblick in die tägliche Arbeit der Ausbildungsreferent*innen im kaufmännischen Team zu erhalten. In diesem Team bilden wir

u. a. die Auszubildenden verschiedenster Ausbildungsgänge von Boehringer Ingelheim aus, stehen ihnen als

Betreuungsperson begleitend zur Seite und sind für die Auswahl und Einführung des neuen Azubi-Jahrgangs verantwortlich.

Der Einstieg in das Praktikum kann ab sofort erfolgen, die Dauer beträgt 6 Monate. In unserem Team bieten wir Dir außerdem

ein flexibles Arbeitsmodell, in dem Du mehrere Tage in der Woche remote arbeiten kannst!

Entdecke unseren Standort Biberach: xplorebiberach.com

AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN

 

ANFORDERUNGEN

 

WARUM BOEHRINGER INGELHEIM?

This is where you can grow, collaborate, innovate and improve lives.

Wir bieten Dir herausfordernde Tätigkeiten in einem respektvollen und kollegialen globalen Arbeitsumfeld mit einer Vielzahl

von auf Innovation ausgerichteten Denkweisen und Methoden. Darüber hinaus sind für uns Qualifizierung und Entwicklung

für alle Mitarbeitenden von zentraler Bedeutung, denn ihr Wachstum ist unser Wachstum. Außerdem bieten wir eine

wettbewerbsfähige Vergütung, eine großzügige Urlaubsregelung sowie viele Leistungen in den Bereichen Wohlbefinden,

finanzielle Gesundheit und Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. Dazu kommen neben vielen anderen Leistungen und

Boni ein Fitnessstudio vor Ort (Ingelheim), Werksärzte sowie erstklassige Cafeterien und Cafés. So bleibst Du voller Energie

und gesund. In unserem Karrierebereich kannst Du mehr über unsere Benefits, die Du erwarten kannst, erfahren.

Du möchtest mehr erfahren? Mache Dir auf unserer Homepage gerne ein eigenes Bild von uns: www.boehringer-ingelheim.de

Boehringer Ingelheim ist ein globaler Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit einsetzt und stolz auf seine vielfältige und

inklusive Kultur ist. Wir begrüßen die Vielfalt von Perspektiven und streben nach einem inklusiven Umfeld, wovon unsere

Mitarbeitenden, Patient*innen und Communities profitieren. Wir begrüßen Vielfalt ausdrücklich, ungeachtet des Geschlechts,

Alters, der Herkunft, Behinderungen, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität.

DU WILLST MIT UNS IN KONTAKT TRETEN?

Bitte wende Dich an unser Recruiting EMEA Team, Tel.: +49 (0) 6132 77-173173

Nicht genau die Stelle, nach der Du suchst - Du kennst aber jemanden, der dafür perfekt wäre? Teile die Stellenanzeige über

die Schaltfläche unten auf der Seite mit Freunden oder Kommilitonen, die vielleicht interessiert sind.

 

 

Tätigkeit  (Studentisches) Praktikum/Abschlussarbeit

Primärer Standort  Europa-DE-Baden-Württemberg-Biberach

Organisation  DE-Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG (Germany)

Beschäftigungsart  Vollzeit
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Eine Deiner Hauptaufgaben wird die Planung und Durchführung der Einführungsphase des neuen Azubi-Jahrgangs sein.

Hierfür stehst Du mit vielen verschiedenen Fachabteilungen in Austausch und planst eigenständig das Programm für die

neu gestarteten Auszubildenden.

Hierbei hast Du die Möglichkeit, verschiedene Themen vor den Auszubildenden zu präsentieren und am Ende der 3-

monatigen Einführungsphase Feedbacksessions mit den Auszubildenden durchzuführen.

Zusätzlich unterstützt Du bei der Durchführung von Auswahltagen und darfst als Beobachterin gemeinsam mit den

Ausbildungsreferent*innen entscheiden, welche Kandidat*innen für den künftigen Azubi-Jahrgang eingestellt werden

sollen.

Als Teil unseres Teams unterstützt Du außerdem bei diversen, aktuellen Projekten und wirkst bei der Implementierung von

Initiativen rund um Ausbildungsthemen mit.

Während des Praktikums erhältst du vielfältige Einblicke in arbeits-, tarif- und betriebsverfassungsrechtliche Vorgänge und

lernst, worauf es im operativen Ausbildungsgeschäft eines internationalen Unternehmens ankommt. 

Studierende der Wirtschaftspädagogik, Wirtschafts- und Erziehungswissenschaften oder vergleichbarer Studiengänge

Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, Freude im Umgang mit Menschen, Überzeugungskraft sowie eine

rasche Auffassungsgabe

Sehr gutes sprachliches Ausdrucks- und Darstellungsvermögen sowie sehr gute Kenntnisse in MS Office

Sehr gute Kenntnisse in Deutscher Sprache sowie gute Englischkenntnisse
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