
Praktikum im Bereich Direkter Einkauf (m/w/d)

Penzberg, Bavaria, Germany

Dein Team

Unser Team besteht derzeit aus insgesamt 18 Personen. Als Teammitglied wirst du von Anfang an herzlich bei uns aufgenommen und kannst deine
eigenen Ideen mit einbringen. Indem du uns bei der Betreuung von Beschaffungsrelevanten Prozessen verstärkst, kannst Du Deinen theoretischen
Input mit praktischen Erfahrungen anreichern. Während Deiner Zeit bei uns steht dir nicht nur ein fester Ansprechpartner, sondern auch das
Know-how des gesamten Teams zur Verfügung.

Deine Aufgaben

Unterstützung der strategischen Einkäufe:

Selbständige Marktrecherche und anschließende Ausschreibung von Einsatzstoffen an geeignete Lieferanten
Teilnahme an internen Projekten wie beispielsweise Early Involvement in enger Zusammenarbeit mit der F&E
Begleitung des gesamten Einkaufsprozesses von der Vorbereitung und Nachbereitung von Lieferantenverhandlungen bis hin zur
Bestellung der Einsatzstoffe und der Bearbeitung aller nachfolgenden Prozesse 

Unterstützung der Procurement-Operations:

Datenpflege, Reporting, Archivierung im SAP
Durchführung von Auswertungen und Ermitteln von Kennzahlen zur Bewertung und Optimierung von internen Einkaufsprozessen

Dein Profil

Du bist immatrikulierter Student (m/w) der Natur- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise Wirtschaftschemie oder vergleichbarer
Studiengänge
Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten, eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise, sehr gute kommunikative Fähigkeiten
und verstehst dich als Teamplayer
Du bist sicher in MS-Office, insbesondere in Word, Excel und PowerPoint
You have a good command of English and are not afraid of talking to international clients in person, via phone or Email

Deine Vorteile 

Flexible Zeiteinteilung und Homeoffice möglich
1958 Euro Vergütung im Monat für ein Vollzeit Praktikum 
Vergünstigte Essenspreise (-50 %) in unserer Mitarbeiterkantine
Fitnesszentrum auf dem Roche-Campus
Vernetzung mit anderen Studierenden online und offline

Deine Bewerbung 

Bitte lade nur Deinen Lebenslauf online hoch.
Denke daran, dass sich dieses Praktikum an Studierende (m/w/d) bei laufender
Immatrikulation richtet oder alternativ an Personen im Gap-Year.
 
Zeitraum: ab August für die Dauer von 6 Monaten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Your contact to us! With people. For people.

Do you need more support?

Our Talent Acquisition Team welcomes your questions. Please send an email to grenzach.germany_talent_acquisition@roche.com



Who we are

At Roche, more than 100,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we’ve become one of the
world’s leading research-focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity.

Roche at Penzberg, near Munich, employs more than 7,000 people. The site is one of the largest biotechnology centers in Europe and the only
Roche site with research, development and production for both Pharmaceuticals and Diagnostics under one roof. From your beginning with Roche,
our motivated team will welcome and support you. Numerous opportunities for personal development, flexible work hours, attractive compensation
packages and special family assistance programs are available.

Roche is an Equal Opportunity Employer.
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