
  

Praktikum im Bereich Pharma Technical Development 
Europe (PTDE) am Standort Penzberg 

Wer wir sind  

Wir bei Roche glauben daran, dass personalisierte Ansätze 

die besten Ergebnisse für unsere Patientinnen und Patienten 

liefern. Gleiches gilt auch für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Wir möchten Perspektiven finden und schaffen, 

die es allen ermöglichen, bei Roche voll und ganz sie selbst 

sein zu können und im Namen der Patientinnen und 

Patienten beste Arbeit zu leisten. 

 

Unsere Belegschaft umfasst fast 98.000 Menschen in 100 

Ländern. Uns sind alle Facetten der Vielfalt wichtig und wir 

blicken bei Roche über diverse Merkmale hinweg zu den 

Qualitäten, die jede Person einzigartig machen. Wir streben 

nach einem integrativen Arbeitsplatz, an dem jede Person 

einen Beitrag leisten und ihr Potenzial entfalten kann. 

Deine Abteilung 

Pharma Technical Development Europe (PTDE) bildet 
die Brücke zwischen der Erforschung und der 
Produktion neuer therapeutischer Moleküle. In unserem 
Werk in Penzberg arbeiten wir in vielfältigen Funktionen 
zusammen, um robuste Herstellungsprozesse und 
Qualitätskontrollsysteme zu entwickeln. Um unsere 
Patienten überall auf der Welt mit Qualitätsprodukten zu 
versorgen, entwickeln und validieren wir Technologien 
und Prozesse in einem integrativen Umfeld, in dem 
unsere Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten und Talente 
optimal einfließen lassen können. 

 
Das ist Deine Chance! 

Du bist auf der Suche nach einem spannenden Praktikum 

oder einem Praxissemester, das genau zu deinen 

Fähigkeiten und Interessen passt? 

Gestalte und entdecke deine Perspektive bei uns und bring 

dein Know-how in einem der größten Biotech-Unternehmen 

der Welt ein. 

 

Deine Aufgaben: 

Wir bieten Dir einen individuell auf dich zugeschnittenen 

Praxiseinsatz in den Bereichen 

● Entwicklung von robusten 

Fermentationsverfahren 

● Aufreinigung von Antikörpern und Proteinen für 

therapeutische Anwendungen 

● Entwicklung neuer Technologien für den 

Produktionsmaßstab 

● Optimierung von biotechnologischen Prozessen 

● Proteinanalytik und Assayentwicklung 

● Data Science und Digitalisierung 

 

Voraussetzungen: 

● Du bist in einem Bachelor- oder Masterstudium 

aus dem Bereich der Biowissenschaften, Life 

Sciences oder Data Science eingeschrieben 

● Bewirbst Du Dich mit speziellen Bedürfnissen, 

freuen wir uns auf das persönliche Gespräch, 

um gegebenenfalls Deine besonderen 

Anforderungen an den Arbeitsplatz zu 

besprechen. 

Deine Vorteile: 

● Flexible Zeiteinteilung 

● 1958 € Vergütung im Monat für ein 

Vollzeitpraktikum > 3 Monate 

● Vernetzungsmöglichkeiten für Deine weitere 

Karriereplanung 

● Vergünstigte Preise (-50 %) in unserer 

Mitarbeiterkantine 

● Zugang zu unserem Fitnesszentrum auf dem 

Roche-Campus 

Bei Interesse sende bitte Deine Bewerbung an: 

penzberg.ptde_di_team@roche.com 

Wir freuen uns auf Deine Nachricht!  

 


