
 
 

Praktikum Unternehmensentwicklung / Strategie (m/w/d) 

Vertragsart:  Vollzeit 

Ref. Nr.:  37621 

Arbeitszeit:  Gleitzeit 

Du hast Spaß an strategischen und komplexen Fragestellungen? Du bringst sechs Monate Zeit mit und möchtest ab März 

2022 loslegen? Dann bist du hier richtig!  

  

Während deines Praktikums im Bereich Corporate Strategy / M&A lernst du unsere Unternehmensstrategie nicht nur 

kennen, sondern gestaltest diese aktiv mit und lernst dabei die Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Bereichen kennen.   

   

Was bieten wir dir?  

▪ Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben in einem familiengeführten Unternehmen    

▪ Arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld   

▪ Intensive Einarbeitung in deine neuen Aufgaben durch direkte Kolleginnen und Kollegen    

▪ Trainings zum Kennenlernen von verschiedenen Fachbereichen   

▪ Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fitness- und Sportangebote  

▪ Entwicklungsmöglichkeiten, Vertrauen und Raum für Mitgestaltung      

▪ Attraktive Vergütung   

  

Welche Aufgaben erwarten dich?  

▪ Gemeinsam mit deinem Team entwickelst, steuerst und koordinierst du die Unternehmensstrategie und beschäftigst 

dich dabei mit Zukunftsthemen  

▪ Im Rahmen von interdisziplinären Projektteams gestaltest du die Umsetzung der Unternehmensstrategie aktiv mit   

▪ Du unterstützt bei strategischen Fragestellungen indem du eigenständig Analysen (Unternehmens-, Produkt-, Markt-, 

Wettbewerbs- und Trendanalysen) durchführst   

▪ Bei der Erstellung von Präsentationen für das Management, ziehst du aus vielfältigen Perspektiven und Themen die 

wesentlichen Inhalte und bereitest diese zielgruppengerecht auf  

▪ Von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung: Du unterstützt uns bei Meetings und Workshops   

  

Was bringst du mit?  

▪ Du bist engagiert und studierst BWL, Wirtschaftsingenieurwesen oder einen vergleichbaren Studiengang  

▪ Es fällt dir leicht, neue Themen zu verstehen und es macht dir Spaß, eigenständig zu arbeiten und deine eigenen Ideen 

einzubringen  

▪ Idealerweise bringst du ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit  

▪ Du bist empathisch und gut darin, mit Fachbereichen zu kommunizieren   

▪ Du arbeitest flexibel, stellst dich schnell auf Veränderungen ein und priorisierst dementsprechend deine Aufgaben neu  

▪ Deine Englischkenntnisse kannst du bei der Erstellung von Unterlagen voll zum Einsatz bringen  

  

Wie könnte es nach deinem erfolgreichen Praktikum bei uns weitergehen?  

▪ Abschlussarbeit, Werkstudententätigkeit  

▪ Trainee Masterprogramm oder Direkteinstieg  

  

Wie du dich bei uns bewirbst?  

Ganz einfach online über unsere Karriereseite mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.  

  

Hast du noch Fragen?      

Lena Zimmermann hilft dir gerne weiter: Lena.Zimmermann@vetter-pharma.com  

  

Zu besetzen ab:  März 2022 

Ort:  Ravensburg 

  

Karriere bei einem Arbeitgeber, der modernste Technologie und Pharmazie mit einer sinnstiftenden Tätigkeit verbindet. Jetzt 

bewerben! Für Rückfragen bitte unser Onlinekontaktformular nutzen. 

  

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG 

  

Mehr Karriereperspektiven bei Vetter entdecken: Vetter – für mehr Lebensqualität. vetter-pharma.com/karriere 
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