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Dear Mrs. Droste,

We have selected a few international opportunities that might be interesting for students at
Universität Bremen.

Please share this email and/or the attachments with your students as soon as possible since the
campaigns are already active.

Supplier Quality Assurance (m/w/d) – Segula Technologies
Graz, Austria – Published: 19/05/2023
Looking for: Internship, Industry, German, English – Number of applicants: 0

Unternehmensbeschreibung:
Join the world of the future in a fast growing international company!
At SEGULA Technologies you will have the opportunity to work on exciting projects and help shaping
the future within an engineering...  View details and apply >>

Internship Projektmanagement Global Data – Red Bull
Austria – Published: 16/05/2023
Looking for: Internship, Management, German, English – Number of applicants: 0

Während deines Praktikums bist Du fixer Teil des Projekt Management Teams und erhältst einen
detaillierten Einblick in die Projekt Management Welt von Red Bull. Du begleitest die
Implementierung und Verbesserung unseres Projekt...  View details and apply >>

Internship Controlling (m/w/d) – Samsung
Zurich, Switzerland – Published: 21/05/2023
Looking for: Internship, Administrative, German – Number of applicants: 0

Position Summary
Samsung Electronics ist ein globaler Technologieführer, der Menschen auf der ganzen Welt neue
Möglichkeiten eröffnet. Basis unseres Erfolges sind unsere Mitarbeitenden, deren Talent, Kreativität
und Leidenschaf...  View details and apply >>

Systems Engineer – Thales
Zurich, Switzerland – Published: 17/05/2023
Looking for: Engineering, German – Number of applicants: 0

In fast changing markets, customers worldwide rely on Thales. Thales is a business where brilliant
people from all over the world come together to share ideas and inspire each other. In aerospace,
transportation, defence, secur...  View details and apply >>

Praktikum im Bereich Human Resources eBike - Learning and Development – Bosch
Belgium – Published: 20/05/2023
Looking for: Internship, HR, German, Dutch, English – Number of applicants: 0

Unternehmensbeschreibung:

mailto:iagorajobs@iagora.net
mailto:career1@uni-bremen.de
https://www.iagora.com/unijob/FABSSTCG
https://www.iagora.com/unijob/FABSSTCG
https://www.iagora.com/unijob/FABSSUU6
https://www.iagora.com/unijob/FABSSUU6
https://www.iagora.com/unijob/FABSSVKD
https://www.iagora.com/unijob/FABSSVKD
https://www.iagora.com/unijob/FABSS2YM
https://www.iagora.com/unijob/FABSS2YM
https://www.iagora.com/unijob/FABSS3NX




		

		Company: Segula Technologies

		Expires on 19 Nov 2023




  

		Location: 
Graz, Austria
Job category: Industry

		 
Supplier Quality Assurance (m/w/d)
 

		
Job Description:



Unternehmensbeschreibung:

Join the world of the future in a fast growing international company!
At SEGULA Technologies you will have the opportunity to work on exciting projects and help shaping the future within an engineering company which is at the heart of innovation. From 3D printing, augmented reality, connected vehicle to the factory of the future - new technologies are part of our 13,000 ingenious collaborators' day-to-day life. Would you like to join in?
Whether you are a student, young graduate, engineer or experienced project manager, at SEGULA Technologies you will find the opportunity to give a new meaning to your career. Skills development is a big part of SEGULA Technologies' DNA, the company offers the possibility to move between sectors and positions, as well as attractive geographic mobility opportunities.
SEGULA Technologies is always looking for new, ingenious, and daring talents worldwide to support all the major industrial actors within the automotive, aeronautics, energy, railway, naval, oil & gas and pharmaceutical sectors.
Do you have a touch of genius? Take a new challenge and join us!
For more information: https://wxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxm

Stellenbeschreibung:

* Gemeinsam mit unserem Einkauf bereiten Sie die Auswahl unserer Lieferanten vor und liefern eine Entscheidungsgrundlage für die Lieferantenfreigabe
 * Die beste Qualität für unsere Produkte: Sie entwickeln und betreuen unsere Lieferanten im Hinblick auf die Anforderungen der Automobilindustrie. Dazu legen Sie Qualitätssicherungsvereinbarungen und Entwicklungspläne fest, überwachen deren Erfüllung und erstellen Reports. Darüber hinaus arbeiten Sie bei der Bearbeitung von Reklamationsverfahren und bei Lieferproblemen mit.
 * Als proaktiver Key-Player verantworten Sie die Koordination und Durchführung von Abnahmen bei unseren Lieferanten und führen auch externe und interne Audits bzw. Qualitätsgespräche durch.
 * Mit Ihrem umfassenden Know-How positionieren Sie sich als kompetenter Ansprechpartner zu allen Lieferantenspezifischen Fragen (intern / extern)
 * Darüber hinaus erstellen Sie Analysen im Rahmen des Qualitätsmanagements, leiten Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen ein und verfolgen deren Wirksamkeit
 * Dank Ihnen fördern wir das allgemeine Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein, welches Sie durch das Abhalten von definierten Schulungen festigen

Qualifikationen:

* Erfolgreich abgeschlossene technisch/kaufmännische Ausbildung (HTL, FH, TU)
 * Mehrjährige Berufserfahrung im Automotive-Umfeld
 * Technisches Verständnis und Know-How im Bereich Elektrik/Elektronik erforderlich
 * VDA 6.3, IATF xxxx9 / ISO 9001 Kenntnisse erforderlich
 * Fundierte MS Office und SAP-Kenntnisse
 * Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch (verhandlungssicher)
 * Dienstreisebereitschaft auf internationaler Ebene

Zusätzliche Informationen: 
Das kollektivvertraglich festgelegte Mindestgehalt liegt bei EUR 3.004,-- brutto pro Monat (14 x p.a.). Abhängig von Ihrer Ausbildung und spezifischen Berufserfahrung ist eine dementsprechende Bereitschaft zu einer Überzahlung vorhanden











		
	Source:		
		Company website	

		
	Type of job:		
	Internship	

		Industry:		Automotive

		
	Languages:		
			German, 
		English	

		 







		


		

				Internships and entry-level positions for young Internationals














		

		Company: Johnson and Johnson

		Expires on 21 Nov 2023




  

		Location: 
Bern, Switzerland
Job category: Engineering

		 
Lead Technician Engineering
 

		
Job Description:



Description

Janssen Vaccines in Bern (Schweiz) ist Teil der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Janssen ist eine Organisation mit über 30.000 Mitarbeitern, die leidenschaftlich daran arbeiten, einige der verheerendsten und komplexesten Krankheiten unserer Zeit zu verhindern, zu behandeln, zu heilen und zu stoppen. In Bern arbeiten rund 550 Personen aus über 20 Nationen mit der breiteren Janssen-Organisation und ihren Partnern an der Entwicklung, Herstellung und Analyse neuer Impfstoffe und bakterienbasierter pharmazeutischer Produkte. Wir setzen uns dafür ein, sinnvolle Innovationen für die globale Gesundheit zu schaffen, indem wir die größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit auf der ganzen Welt angehen. 
 Die Abteilung Technical Services unterstützt die Entwicklung und Produktion von biologischen Wirkstoffen am Standort Bern innerhalb von Janssen. Die Hauptkunden sind die internen Abteilungen wie Operations, Development und QC. Diese Einheiten konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung neuer Medikamente und die Produktion von klinischem Studienmaterial. 
 Das technische Serviceteam ist für die sichere, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Beschaffung und den Betrieb innerhalb der gesetzlichen und internen J&J-Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus von Produktions- und Infrastruktursystemen verantwortlich. Um die Weiterentwicklung der Abteilung voranzutreiben, sucht das Engineering Team eine/n: 
 Lead Technician Engineering 
 Verantwortlichkeit: 
 * Unterstützt Projektleiter im Technical Services Engineering bei ihren Investitionsprojekten im Bereich Infrastruktur, Medien (Utilities) und Equipment. 
 * Koordiniert, überwacht und betreut die Arbeiten der Lieferanten im Rahmen von Projekten, sorgt für korrekte Dokumentation, Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz. 
 * Unterstützt, führt technische Abklärungen, Untersuchungen zur Behebung von Problemen durch. 
 * Selbständiges, termingerechtes, kostenbewusstes Management, Überwachung und Durchführung kleinerer Investitionsvorhaben/Tätigkeiten/Teilaufgaben. 
 * Einholung von Angeboten bei Lieferanten, bereitet Investitionsanträge vor und reicht sie ein. 
 * Verwaltet externe und interne Beziehungen, erweitert und pflegt das bestehende Lieferantennetzwerk. 
 * Unterstützt, erstellt und überarbeitet technische Dokumentationen, Spezifikationen (SOP, WI etc.) im Verantwortungsbereich. 
 * Stellt sicher und dokumentiert, dass alle Änderungen an Systemen den gegebenen GMP-Anforderungen entsprechen und EHS-konform sind. 

Qualifications

* Technische Grundaubildung; idealerweise technischer Abschluss (TS) als Verfahrens-/Systemingenieur (bevorzugt Maschinenbau, Elektro, Chemie) oder vergleichbare Fachrichtung. 
 * Nachgewiesene Erfahrung im Bereich Wartung, vorzugsweise mit Projektmanagementerfahrung in der pharmazeutischen Industrie, resp. einer regulierten Industrie (GxP). 
 * Starke technische Fähigkeiten rund um pharmazeutische Standorte und deren Infrastruktur. 
 * Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Interessengruppen, intern und extern. 
 * Fundierte Kenntnisse in SAP und Erfahrung mit verschiedenen IT-Tools und -Systemen, insbesondere MS Office, vorteilhaft: Erfahrung mit CMMS-Systemen. 
 * Starke Kommunikationsfähigkeiten auf verschiedenen Hierarchieebenen. 
 * Fähigkeiten im Zeit- und Selbstmanagement. 
 * Analytisches Denken und Fähigkeiten zur Problemlösung. 
 * Teamplayer. 
 * Sprache: Deutsch ist ein Muss und Englisch. 
 Haben wir Ihr Interesse geweckt? In diesem Fall freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbungsunterlagen, die Sie uns online senden können ( Lebenslauf, Anschreiben, Arbeitszeugnisse use.)











		
	Source:		
		Company website	

		
	Type of job:		
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	Languages:		
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		Company: TeamViewer

		Expires on 18 Nov 2023




  

		Location: 
Belgium
Job category: Human Resources

		 
Pflichtpraktikant, HR Compensation & Benefits (all genders)
 

		
Job Description:



Unternehmensbeschreibung:

TeamViewer ist ein globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer digitalen Plattform für den Fernzugriff, die Steuerung und den Support von Geräten aller Art. Unsere Remote-Connectivity-Software ermöglicht es unseren Nutzer*innen und Kund*innen, Entfernungen mühelos zu überwinden und Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. 
Wir sind digitale Vorreiter und entwickeln kontinuierlich innovative Lösungen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Artificial Intelligence. Unser Team besteht aus über 1.400 Mitarbeitenden aus 80 Nationen an über 20 Standorten weltweit. Diese Vielfalt stärkt nicht nur unsere Zusammenarbeit, sondern macht auch unsere Produkte führend am Markt. Ein weiterer entscheidender Faktor ist unsere Unternehmenskultur, die es unseren Mitarbeitenden ermöglicht, stetig Neues zu lernen, sich weiterzuentwickeln und einen sinnvollen Beitrag zu leisten - zum Erfolg unseres Unternehmens und für die Gesellschaft.
Du möchtest etwas bewegen? Mach die Welt mit uns ein Stück smarter und werde Teil unseres Teams!

Stellenbeschreibung:

Du befindest dich in einem Studium und willst Erfahrungen in einem dynamischen, modernen und wachstumsstarken Technologieunternehmen sammeln? Werde Teil der Top 3 Software-Unternehmen in Europa und bewerbe dich jetzt als Pflichtpraktikant (all genders) zur Unterstützung unseres Payroll Teams in Göppingen!
 * Unterstütze das Team bei der Vorbereitung der monatlichen Payroll für 10 Länder bzw. 1.200 Mitarbeiter (Deutschland & EMEA)
 * Übernehme Verantwortung für die korrekte Zeiterfassung und Stundenabrechnung von Werkstudenten, sowie die Kalkulation der Auszahlungsbeträge
 * Betreue und beantworte allgemeine Anfragen von Mitarbeitenden durch das HR Ticket-System (z.B. Fragen zur Gehaltsabrechnung, Zugang zu den Abrechnungen, Urlaubsberechnungen etc.)
 * Erstelle eigenverantwortlich Reportings für die monatliche Payroll und garantiere eine pünktliche und korrekte Datenbereitstellung (über PowerBI)
 * Überprüfe und erstelle Dokumente für Mitarbeiter:innen und kommuniziere mit Krankenkassen und öffentlichen Einrichtungen
 * Pflege von Payroll-relevanten Daten von Mitarbeiter:innen gehört zu deinen täglichen Aufgaben (z.B. Änderung der IBAN, Steuer-ID, Immatrikulationsnachweise, Vorlesungsfreie Zeiten von Student:innen, Aufenthaltsgenehmigungen, Mitarbeiterakten)
 * Sei verantwortlich für das Mapping sowie die Verbesserung von Payrollinternen Prozessen und Abläufen
 * Nutze die Chance auf die eigenständige Betreuung einzelner Benefits & Themengebiete

Qualifikationen:

* Eingeschriebener Student (all genders) im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Finance, Personalwesen, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Psychologie, Organisationsentwicklung, Change Management oder einer vergleichbaren Fachrichtung
 * Auf der Suche nach einem studienintegriertes Pflichtpraktikum (40 Stunden/Woche) für mindestens 5 bis 6 Monate
 * Fließende Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in Englisch
 * Bereitschaft, sensibel mit personenbezogenen Daten umzugehen
 * Engagement, Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit gepaart mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten und einem hohen Grad an Kunden-/ Mitarbeiterservice werden erwartet
 * Bereitschaft zur Zusammenarbeit und echtes Interesse an der Personalabteilung
 * Gute IT-Kenntnisse, insbesondere in der Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Zusätzliche Informationen:

* Der Tätigkeitsort ist: Göppingen, Deutschland
 * Zeige Initiative! Übernehme Verantwortung und arbeite selbständig an Projekten. Deine Fähigkeiten werden in internationalen Projekten eingesetzt und unterstützen das operative Geschäft unseres Unternehmens!
 * Unsere Werkstudenten in Deutschland erhalten ein monatliches Gehalt von 1.390EUR für eine 20h/Woche und 1.112EUR für eine 16h/Woche. Für das Pflichtpraktikum gibt es 1.200EUR 
 * Du willst im Rahmen eines Pflichtpraktikums erste Berufserfahrung sammeln? Vielleicht bist Du auf der Suche nach einer spannenden und zeitlich flexiblen Aufgabe neben Deinem Studium? Steige bei uns in eine Rolle ein, die zu Dir passt! Wir bieten auch die Möglichkeit einer Bachelor- und Masterarbeit an
 * Fester Werkstudentenvertrag mit überdurchschnittlichem Gehalt und Vertrauensarbeitszeit
 * Fühle Dich wie Zuhause! Bei uns gibt es keine Krawatten. In unserer legeren Büroatmosphäre kannst Du tragen, was Du willst und Deine Pausen in einem unserer vielen Loungebereiche genießen
 * Hungrig nach Wissen? Unsere TeamViewer-Bibliothek bietet eine große Auswahl an Fachbüchern, und unser E-Learning Center ist rund um die Uhr verfügbar
 * Wir leben und feiern unsere kulturelle Vielfalt! Unsere Kollegen kommen aus mehr als 70 Ländern und sprechen mehr als 40 Sprachen
 * We work hard and play harder! Freue Dich auf unsere Firmenfeiern, Teamevents und weitere gesellige Aktivitäten
 * Egal, ob Du mit privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wir bieten allen unseren Studenten einen Fahrtkostenzuschuss
 * Attraktive Arbeitsplätze mit moderner und ergonomischer Ausstattung, Obst, Erfrischungsgetränke, Sportangebote und viele weitere Firmenvorteile warten auf Dich!
 * In unserem HQ hast Du Zugang zum Büro mit Kantine, subventionierten Mittagessen und einer Terrasse mit Grillplatz
 * Unsere Studenten sind die potenziellen Mitarbeiter von "morgen" - Nach dem Studium hast Du gute Chancen auf einen Vollzeitjob

TeamViewer is an equal opportunities employer and is committed to building an inclusive culture where everyone feels welcome and supported. We C-A-R-E and understand that our diverse, values-driven culture makes us stronger. As we continue to grow as a company, we also focus on enabling our employees to grow both personally and professionally. We are proud to have an open and embracing workplace environment that will empower you to be your best no matter your gender, civil or family status, sexual orientation, religion, age, disability, education level, or race











		
	Source:		
		Company website	

		
	Type of job:		
	Internship	

		Industry:		Information Technology

		
	Languages:		
			German, 
		Dutch,
		English	
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		Company: Bosch

		Expires on 20 Nov 2023




  

		Location: 
Belgium
Job category: Human Resources

		 
Praktikum im Bereich Human Resources eBike - Learning and Development
 

		
Job Description:



Unternehmensbeschreibung:

Bei Bosch gestalten wir Zukunft mit hochwertigen Technologien und Dienstleistungen, die Begeisterung wecken und das Leben der Menschen verbessern. Unser Versprechen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht dabei felsenfest: Wir wachsen gemeinsam, haben Freude an unserer Arbeit und inspirieren uns gegenseitig. Willkommen bei Bosch.

Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Deine Bewerbung!

Stellenbeschreibung:

Möchtest du dein Praktikum in der spannenden Welt von Bosch eBike Systems starten? Du bist motiviert, wichtige Personalentwicklungsprozesse und -formate in der Mitarbeiterentwicklung voranzutreiben und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunft der nachhaltigen Mobilität zu leisten?
 * Dann werde Teil unseres dynamischen Teams und unterstütze uns auf Augenhöhe bei der Umsetzung unseres interessanten Portfolios zur Personalentwicklung bei Bosch eBike. Bei uns steht die persönliche und professionelle Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte im Fokus.
 * Als Teil des Teams bist Du bei Workshops, Meetings (digital / vor Ort) und Entscheidungen beteiligt.
 * Du lernst unsere Produkte kennen und kannst Dein Wissen und Deine eigenen Ideen bei der Konzeption verschiedener innovativer Lernformate einbringen.
 * Kreativ bearbeitest Du selbstständig Projekte, wie beispielsweise die Vorbereitung und teilweise eigene Durchführung von Veranstaltungen.
 * Unsere Arbeitsergebnisse bringst Du ansprechend aufgebaut und für alle sichtbar in unser Intranet.
 * Dein Aufgabengebiet wird durch die Planung, Erstellung und Durchführung von interner Kommunikation abgerundet.

Qualifikationen:

* Ausbildung: Studium im kaufmännischen oder sozialwissenschaftlichen mit abgeschlossenem Grundstudium
 * Erfahrungen und Know-how: Praxiserfahrungen wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich
 * Persönlichkeit und Arbeitsweise: Teamplayer den Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Begeisterungsfähigkeit auszeichnet; der lösungsorientiert sowie kommunikationsstark ist und proaktiv, neugierig und kreativ an neue Aufgaben herangeht
 * Begeisterung: interessiert an innovativen Entwicklungsmöglichkeiten, Mitarbeiterförderung und spannenden Themen rund um das Thema Lernen
 * Sprachen: sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Zusätzliche Informationen:

Beginn: nach Absprache
 Dauer: 6 Monate
 Arbeitsort: Berlin oder Kusterdingen
Voraussetzung für das Praktikum ist Deine Immatrikulation an einer Hochschule. Bitte füge Deiner Bewerbung Dein Motivationsschreiben, Deinen Lebenslauf, Deinen aktuellen Notenspiegel, Deine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, Deine Prüfungsordnung sowie ggf. Deine gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bei.
Vielfalt und Inklusion sind für uns keine Trends, sondern fest verankert in unserer Unternehmenskultur. Daher freuen wir uns über alle Bewerbungen: unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität.
Du hast fachliche Fragen zum Job?
 Ralf Loebe (Fachabteilung)
 +xx xx xxxxxx xx5
In diesem Team sind wir per Du. Werde ein Teil davon und erlebe mit uns einzigartige Bosch-Momente











		
	Source:		
		Company website	

		
	Type of job:		
	Internship	
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	Job duration:		
		6 months	

		
	Languages:		
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		Company: Thales

		Expires on 17 Nov 2023




  

		Location: 
Zurich, Switzerland
Job category: Engineering

		 
Systems Engineer
 

		
Job Description:



In fast changing markets, customers worldwide rely on Thales. Thales is a business where brilliant people from all over the world come together to share ideas and inspire each other. In aerospace, transportation, defence, security and space, our architects design innovative solutions that make our tomorrow's possible.

Die Thales Gruppe beschäftigt weltweit über 83'000 Mitarbeiter, 500 davon in der Schweiz. Die Wurzeln von Thales in der Schweiz reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit dieser Zeit haben wir uns zu einem maßgebenden und richtungsweisenden Anbieter von Hightech-Lösungen, Schlüsseltechnologien, Systemen und Dienstleistungen in den Bereichen Transportsicherung, Verteidigung & Sicherheit, Satelliten- und Raumfahrttechnik sowie Digitale Identität und Sicherheit entwickelt.

Mit der Definition, Entwicklung und Integration anspruchsvoller taktischer Systeme in den Bereichen Kommunikation, Radar, Führung, Überwachung, Aufklärung sowie Simulation hat sich Thales Defence and Homeland Security erfolgreich etabliert.

Für den Bereich Defence & Homeland Security suchen wir für den Standort Zürich eine-/n

Systems Engineer (m/w/d) (Ref. Nr. Rxxxxxx2) 
(Die Stelle kann mit einem Pensum von 80% - 100 % Auslastung ausgeführt werden)

Dieser Verantwortung stellen Sie sich gerne:
 * Ein breites und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit herausfordernden und interessanten Kundenprojekten
 * Erstellung und Analyse von Requirements sowie das Design und die Architecture von Lösungen
 * Formalisierung von System und Komponenten Anforderungen
 * Spezifikation von Schnittstellen
 * Planung, Koordination und Durchführung von technischen Aktivitäten und Entwicklungen
 * Direkte Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden
 * Mitarbeit bei der Erfassung, Analyse, Überwachung, Steuerung und Kontrolle von technischen Risiken (Risikomanagement)
 * Entwicklung, Integration, Verifikation und Validation von Produkten und Systemen
 * Konfigurationsmanagement
 * Unterstützung des Verkaufs in technischen Belangen (Lösungsentwurf, Aufwandabschätzung)

Das bringen Sie mit:
 * Abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik oder Informatik und mehrere Jahre Praxis im Engineering von komplexen Systemen
 * Grundlagen des Projektmanagement
 * Gute Kenntnisse in den Bereichen Windows, Linux OS, Virtualisierungen und Netzwerke
 * Vernetztes Denken auf Systemstufe, Interesse an komplexen technischen Umgebungen
 * Reisebereitschaft innerhalb der Schweiz und Europa (max. 20%)
 * Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse von Vorteil
 * Teamfähigkeit, Flexibilität, Offenheit
 * Erfahrungen im Bereich Aviatik, mit Regierungen oder Behörden ist ein Plus

Sie wollen mehr erfahren? Das Talent Acquisition Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme

Tel.: +xx xx xxx xx x1

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bevorzugt über unser Karriereportal.
Freuen Sie sich auf das kollegiale Klima einer Schweizer KMU und die internationale Reichweite eines Weltkonzerns mit Anstellungsbedingungen, die nichts zu wünschen übriglassen. Thales lebt Diversität im Alltag, legt Wert auf Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und fördert wo möglich flexibles Arbeiten.
Weitere Informationen zu Thales als Arbeitgeber finden Sie unter wxx.xxxxxxxxxxx.xxm

At Thales we provide CAREERS and not only jobs. With Thales employing 80,000 employees in 68 countries our mobility policy enables thousands of employees each year to develop their careers at home and abroad, in their existing areas of expertise or by branching out into new fields. Together we believe that embracing flexibility is a smarter way of working. Great journeys start here, apply now











		
	Source:		
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		Company: Samsung

		Expires on 21 Nov 2023




  

		Location: 
Zurich, Switzerland
Job category: Administrative

		 
Internship Controlling (m/w/d)
 

		
Job Description:



Position Summary
Samsung Electronics ist ein globaler Technologieführer, der Menschen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Basis unseres Erfolges sind unsere Mitarbeitenden, deren Talent, Kreativität und Leidenschaft herausragt. Wir streben nach Spitzenleistungen und suchen Top-Talente, die uns auf diesem Weg begleiten.

Du hast dein Studium im Bereich Business Administration, Controlling oder ähnliches abgeschlossen und möchtest praktische Erfahrungen im Bereich Controlling sammeln? Dann bist du bei uns genau richtig! Zur Verstärkung unseres Controlling Teams suchen wir ab sofort, für die befristete Dauer von 12 Monaten, genau Dich.

Role and Responsibilities

* Unterstützung des gesamten Controlling Teams in allen operativen Belangen
 * Aktive Mitarbeit bei diversen Projekten
 * Erstellung und Aufbereitung von Reports, Auswertungen und Analysen
 * Pflege von Datenbanken, Datenverarbeitung und -konsolidierung
 * Allgemeine administrative Tätigkeiten

Skills and Qualifications

Wir suchen eine qualifizierte und motivierte Persönlichkeit mit den folgenden Kenntnissen und Qualifikationen:
 * Abgeschlossenes Studium im Bereich Business Administration oder ähnliches
 * Erste Berufserfahrungen in einem vergleichbaren Tätigkeitsbereich von Vorteil
 * IT-Affinität und Freude im Umgang mit Zahlen
 * Ausgezeichnete MS Office Kenntnisse (insbesondere Excel und Power Point)
 * Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 * Strukturierte und präzise Arbeitsweise
 * Lernbereitschaft und Flexibilität in einem sich ständig verändernden Umfeld
 * Teamplayer mit hoher Einsatzbereitschaft und Hands-on-Mentalität
 * Flexibilität, Genauigkeit, Belastbarkeit und Stressresistenz

Wir sind ein innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen, bei dem die Mitarbeitenden im Vordergrund stehen. Wir bieten ein dynamisches, junges und energiegeladenes Arbeitsumfeld, in welchem du deine Ideen einbringen kannst und Proaktivität geschätzt wird.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich bitte online über unser Stellenportal. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Für diese Stelle berücksichtigen wir keine Bewerbungen von Stellenvermittlern.

* Please visit Samsung membership to see Privacy Policy, which defaults according to your location, at: https://axxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx. You can change Country/Language at the bottom of the page. If you are European Economic Resident, please click here: http://gxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxl
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		Company: Red Bull

		Expires on 16 Nov 2023




  

		Location: 
Austria
Job category: Management

		 
Internship Projektmanagement Global Data
 

		
Job Description:



Während deines Praktikums bist Du fixer Teil des Projekt Management Teams und erhältst einen detaillierten Einblick in die Projekt Management Welt von Red Bull. Du begleitest die Implementierung und Verbesserung unseres Projekt Management Tools und unterstützt bei der Dokumentation und Umsetzung von Projekt Management Standards.
Wir ermöglichen Dir einen umfangreichen Einblick in unsere Projekt Management Abläufe und Methoden und bieten dir die Möglichkeit wertvolles Fachwissen zu Strukturen und Prozessen zu sammeln. Gemeinsam mit deinen Teamkollegen wirst Du aktiv an abteilungsübergreifenden Aufträgen arbeiten und selbstständig Arbeitspakete betreuen und umsetzen. Wir suchen ab Sommer 2023 ein motiviertes Talent, das uns im Projekt Management für einen Zeitraum von 6 Monaten unterstützt.DIE ROLLE

Persönliche Stärken einsetzen

Verantwortungsbereiche und Aufgaben, in denen etwas bewegt werden kann:Alle Infos anzeigen
 * 

PROJEKTMANAGEMENT

Wir bieten Dir die Möglichkeit handfeste Projekt Managementerfahrung in einem international tätigen Konzern zu sammeln. Du lernst neue Projektmanagement Methoden und Ansätze kennen und verfolgst deren Anwendbarkeit in der Praxis.
 * 

WEITERENTWICKLUNG VON TOOLS

Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung unserer Projektmanagement Tools mit und begleitest deren Implementierung.
 * 

PROJEKTSTANDARDS

Durch die Dokumentation und Kommunikation unserer Projekt Managementstandards sicherst Du Transparenz und Verständnis zu unseren Projektabläufen und somit den Erfolg einzelner Projektaufträge.

EXPERTISE

Hier zählen Erfahrung und bisher erbrachte Leistungen

Für die Rolle relevant:

* 
Studium (Bachelor oder Master) mit Schwerpunkt Project Management, Process Management, Operations Management, Finance oder Vergleichbares
 * 
Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
 * 
Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Flexibilität
 * 
Strukturiertes Arbeiten, analytisches Denkvermögen und kreative Herangehensweisen
 * 
Sehr gute MS-Office Kenntnisse (insb. Excel, PowerPoint)
 * 
Idealerweise bereits Erfahrung im Projekt- oder Prozessumfeld
 * 
Vorliebe für Prozesse, Daten und SystemeJETZT BEWERBEN
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Bei Bosch gestalten wir Zukunft mit hochwertigen Technologien und Dienstleistungen, die
Begeisterung wecken und das Leben der Menschen verbessern. Unser Versprechen an unsere
Mitarbeiterinnen und Mitar...  View details and apply >>

Pflichtpraktikant, HR Compensation & Benefits (all genders) – TeamViewer
Belgium – Published: 18/05/2023
Looking for: Internship, HR, German, Dutch, English – Number of applicants: 0

Unternehmensbeschreibung:
TeamViewer ist ein globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer digitalen
Plattform für den Fernzugriff, die Steuerung und den Support von Geräten aller Art. Unsere Remote-
Connectivity-...  View details and apply >>

Lead Technician Engineering – Johnson and Johnson
Bern, Switzerland – Published: 21/05/2023
Looking for: Internship, Engineering, German, English – Number of applicants: 0

Description
Janssen Vaccines in Bern (Schweiz) ist Teil der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson. Janssen ist eine Organisation mit über 30.000 Mitarbeitern, die leidenschaftlich daran
arbeiten, einige der verh...  View details and apply >>

See all job offers  >> 120.332 jobs and internships in 149 countries. Over 100 new ones every
day.

We hope you find this useful. Please don't hesitate to reply to this email if you have any questions or
if you want to stop receiving this newsletter.

All the best,

Philippe 
The iAgora Team 
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