
Hochschulpraktikum in Videobearbeitung in der Abteilung

Pharmaceutical R&D (ab Juli 2022 (flexibel) für 6-12 Monate)

Basel, Basel-City, Switzerland

Bei Roche leisten 94,000 Menschen in 100 Ländern Pionierarbeit im Gesundheitswesen. Gemeinsam haben wir uns zu einem
weltweit führenden, forschungsorientierten Healthcare-Konzern entwickelt. Unser Erfolg baut auf Innovation, Neugier und
Vielfalt. 

Die crossfunktionale Zusammenarbeit in agilen Teams, der respektvolle Umgang miteinander und die offene Roche Kultur
wird auch dich inspirieren, täglich dein volles Potenzial auszuschöpfen. Dabei wirst du von deiner Führungskraft und deinen
Kollegen unterstützt. Gemeinsam überwinden wir Hindernisse und nutzen Lernerfahrungen.

Als Teil der globalen technischen Entwicklungsorganisation sind wir am Roche-Standort Basel für die Forschung und
Entwicklung von oralen Darreichungsformen verantwortlich. Dies umfasst die technische Entwicklung und Optimierung von
Marktformulierungen, das Scale-up, die Entwicklung und Optimierung der Herstellungsprozesse, einschließlich des
Transfers zu den Produktionsstätten sowie die Entwicklung und Herstellung klinischer Chargen unter GMP-Status. Zu
unseren Aufgaben gehört auch die Evaluierung und Implementierung neuer Verabreichungsstrategien und
Herstellungstechnologien, einschließlich prozessanalytischer Technologien.

In dieser Position wirst du

Selbständig Videoprojekte der Abteilung leiten
Videos filmen

Drehtag mit dem Team organisieren
Input zum filmen geben
Am Drehtag die Filmleitung übernehmen

Videos nachbearbeiten
Downscale der Videos
Sichtung 
Aussortierung
Schnitt

Wer du bist

Du bist ein ambitionierter Student/in oder hast Dein Studium in den letzten 12 Monaten abgeschlossen. Du studierst
Medienwissenschaften oder vergleichbare Studiengänge oder Du bist in Deiner Freizeit ein Hobbyfilmer. Bei
Hobbyfilmern bitte bereit sein, im Interview ein paar Arbeiten zu präsentieren.

Ausserdem

Hast du grosses Interesse und bist engagiert, dich in einer modernen technisch- und produktionsorientierten
Arbeitsumgebung aktiv einzubringen 
Bist du ein absoluter Teamplayer 
Arbeitest selbstständig, systematisch und präzise



Du bist ein Experte mit Adobe Premiere (Creative Cloud) und Camptasia.
Sehr gute Deutschkenntnisse

Hat diese Stelle deine Aufmerksamkeit geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige

Bewerbung inklusive

CV 
Motivationsschreiben inklusive gewünschten Startdatum und Dauer 
Angaben zur aktuellen Studiensituation inkl. Kopie der Immatrikulationsbestätigung

Nicht-EU/EFTA Bürger:innen (m/w/d) müssen den Bewerbungsunterlagen eine Bestätigung der Universität

beilegen, dass ein Pflichtpraktikum Teil der Ausbildung ist.

Weitere Informationen zu Praktika und Programme findest du unter genext.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.

Basel is the headquarters of the Roche Group and one of its most important centres of pharmaceutical research. Over 10,700
employees from over 100 countries come together at our Basel/Kaiseraugst site, which is one of Roche`s largest sites. Read
more.

Besides extensive development and training opportunities, we offer flexible working options, 18 weeks of maternity leave and
10 weeks of gender independent partnership leave. Our employees also benefit from multiple services on site such as
child-care facilities, medical services, restaurants and cafeterias, as well as various employee events.

We believe in the power of diversity and inclusion, and strive to identify and create opportunities that enable all people to
bring their unique selves to Roche.

Roche is an Equal Opportunity Employer.

Job Level:

Entry Level
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