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Gemeinsam, über die Tiergesundheit hinaus 

 
 

 

 

Sie sind auf der Suche  
nach einem Praktikumsplatz? 

 

 

Sie studieren in einer technischen Disziplin, verfügen idealerweise bereits über erste praktische Erfahrungen und 

möchten diese in einem forschenden Pharmaunternehmen im Bereich der Tiergesundheit vertiefen?  

Sie möchten erlernte Dinge in die Praxis umsetzen oder herausfinden, ob der angestrebte Beruf der Richtige ist? 

Oder schreibt Ihre Ausbildungs- oder Studienordnung ein Praktikum vor?  

Außerdem planen Sie ein Praktikum für 8 Wochen oder länger? 

 

Dann sind Sie bei uns richtig. 

 

Wir sind eines der weltweit führenden und am stärksten wachsenden Unternehmen im Tierarzneimittelmarkt. 

Innovationsfreude, intensive Forschung, vor allem aber das Engagement unserer mehr als 6.300 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen in 46 Ländern haben es uns ermöglicht, diese Position zu erreichen. 

 

An unserem Standort Greifswald - Insel Riems bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihr Praktikum in unserer Abteilung 

Engineering zu absolvieren. Wir leisten den technischen Support für alle Unternehmensbereiche, koordinieren 

Wartungs-, Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.  

 

Bei uns können selbst Ihre praktischen Fähigkeiten im Labor erweitern und erhalten Einblick in den Bereichen: 

● Energie, 
● Haustechnik, Gebäudeleittechnik, 
● Produktionstechnik, Prozesstechnik, 
● Reinstwassererzeugung u.a.m. 

 

 

Wir bieten: 

 
● tiefgründige Einblicke in die technischen Aufgabenstellungen eines modernen Produktionsstandorts 
● die Möglichkeit zum selbständigen Arbeiten, 
● ein motiviertes, dynamisches Team aus Mitarbeitern verschiedener Berufsgruppen, 
● interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, 
● Mitwirkung bei spannenden Projekten (z.B. zum Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz), 
● flexible Gestaltung der Arbeitszeiten, 
● Zukunftsperspektiven in Form von Studentenjobs, Bachelor-/Master-Thesis und auch über das Studium 

hinaus, 
● eine Vergütung für die Praktikumstätigkeit und  
● eine herrliche Umgebung in der Nähe des Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft mit hohem 

Freizeitwert.  
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Praktikumszeitraumes, gern per 

E-Mail an Frau Sarah Kosma: sarah.kosma@ceva.com. 
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