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Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Ansprechpartnerin: 
Svenja Schneider, Telefon: 05673 / 999-00
Personal@sera-web.com

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

STUDENTISCHEN PRAKTIKANTEN (M/W/D)
FÜR UNSER ENGINEERING IM BEREICH DOSIERTECHNIK

Du  hast  Interesse  mit  unseren  Spezialisten  an  spannenden  Projekten  und  Aufträgen  mitzuarbeiten  und  Erfah-
rungen  zu  sammeln?  Du  möchtest  beim  Design  unserer  kundenspezifischen  Lösungen  mitwirken  und  hast  Spaß  
daran dich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten? Das Bearbeiten von technischen Spezifikationen sowie von R&I  
Schemata  und  Fertigungszeichnungen  kannst  du  dir  gut  vorstellen?  Dann  möchten  wir  dich  kennenlernen!

Die richtigen Rahmenbedingungen für ein modernes leistungsorientiertes Arbeitsumfeld, in dem wir uns wohlfühlen 
und jeden Tag mit Engagement und Freude arbeiten, haben wir durch bspw. Vertrauensarbeitszeit, flache Hierar-
chien, regelmäßige (Sport-)Events, eine moderne Architektur uvm. bereits geschaffen. Deshalb wurden wir in 2020 
Preisträger beim Großen Preis des Mittelstandes in Deutschland.

Für dieses spannende Praktikum mit tiefen Einblicken in die Konstruktion und angrenzende Disziplinen wünschen 
wir uns von dir ein fortgeschrittenes Studium (Bachelor oder Master) der Konstruktionstechnik oder eines ähnlichen 
Fachgebietes. Idealerweise bist du bereits vertraut im Umgang mit einem gängigen CAD-Programm und besitzt 
ein ausgeprägtes technisches Verständnis. Deine eigenständige Arbeitsweise und deine schnelle Auffassungsgabe 
runden zusammen mit deinem Verantwortungsbewusstsein dein Profil ab. Außerdem bist du sowohl in Wort als 
auch in Schrift sicher in der Kommunikation auf Deutsch und Englisch.

Das Praktikum hat eine Dauer von 3-6 Monaten. Freiwillige Praktika können wir nur für eine Dauer von maximal 
3 Monaten anbieten. Ein Beginn ist ab sofort möglich. Gerne bieten wir dir die Möglichkeit im Anschluss an das 
Praktikum eine Abschlussarbeit zu schreiben.

Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren 
innovativen Produkten und Serviceleistungen und schaff-
en Mehrwerte für Mensch und Umwelt. Als 
traditionelle mittelständische Unternehmensgruppe mit 
über 250 Kollegen und Kolleginnen an 7 Standorten 
im In- und Ausland forcieren wir unser internationales 
Wachstum und unseren Wandel hin zu einem modernen, 
werteorientierten und menschenzugewandten Unter-
nehmen mit flacher Hierarchie und Vertrauenskultur und 
kurzen Entscheidungswegen.


