
 

 

    

   
 

 

Werkstudent (m/w/d) Technical Operations 

Ab sofort – für 6 Monate – für unseren Standort Burgwedel 

 

 Deine Aufgaben 

• Planung, Überwachung und Organisation von 

Qualifizierungs- und Validierungstätigkeiten 

automatisierter Systeme nach Vorgaben von 

cGMP  

• Sicherstellen des qualifizierten/ validierten 

Status von automatisierten Systeme  

• Überarbeitung und Weiterentwicklung inter-

ner Prozesse 

• Bewertung von automatisierten und IT-Syste-

men sowie Entwicklung von Strategien zur Op-

timierung/ Sicherung der Qualität und Stabili-

tät (z.B. durch zukünftige Erweiterungen, Aus-

tausch oder Upgrades) 

• Mitwirkung bei den Fertigungsaktivitäten vor 

Ort 

• Identifizieren und implementieren von Pro-

zess- und Ausrüstungsverbesserungen.  

• Pflege der technischen Dokumentation 

 

 
Dein Profil 

• Studium der Informatik, Chemieinge-

nieurwesen bzw. vergleichbares na-

turwissenschaftliches oder techni-

sches Studium erforderlich  

• Interesse für den Bereich Computer-

validierung und System Life Cycle Ma-

nagement 

• Erfahrung mit Siemens oder ver-

gleichbaren PLCs sowie HMI Entwick-

lung wünschenswert 

• Sehr gute Deutsch- und Englisch-

kenntnisse (technisch/wissenschaft-

lich) in Wort und Schrift  

• Team und Organisationsfähigkeit, Be-

reitschaft zur Übernahme von Ver-

antwortung 

 

 

Über uns … 
Wir sind in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA und überall sonst als MSD 

bekannt. Seit mehr als einem Jahrhundert forschen wir zugunsten des Lebens und arbeiten an der Entwicklung 

von Medikamenten und Impfstoffen für viele der herausforderndsten Krankheiten der Welt. Unser Unterneh-

men steht nach wie vor an der Spitze der Forschung. Es liefert innovative Gesundheitslösungen und verbessert 

die Prävention und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere weltweit gefährden.  

 

Wir sind stolz darauf, unterschiedliche Talente und motivierte Menschen bei uns zu begrüßen. Wir fördern 
Ideenvielfalt und ein respektvolles, offenes Klima, in dem Mitarbeiter sich austauschen und gemeinsam an neuen 

Lösungen arbeiten. Willkommen in einem Arbeitsumfeld, in dem Chancengleichheit und Vielfa lt gelebt werden. 

 

Deine Bewerbung 

Bitte sende Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben) nur über unser 

→Karriereportal. Bei Fragen wende dich an → earlytalent@msd.de 

 Deine Tätigkeit bei uns 

Im Falle einer Zusage für eine studentische Stelle erfolgt Deine Anstellung in Arbeitnehmerüberlassung. 

Gerne erklären wir Dir die Hintergründe beim Bewerbungsgespräch. 

 

 

 

 

Nicht die passende Stelle? Schau auf unserer Karrierestarterseite vorbei, wir aktualisieren unsere studentischen Stellenagebote regelmäßig! 

 

https://jobs.msd.com/gb/en/germany-job-search
mailto:earlytalent@msd.de
https://www.msd.de/karrierestarter/

