Praktikum in der Produktionstechnik/Automation/
Verfahrenstechnik – ab September/Oktober für 6 Monate
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Du bist der Leitung des Teams Project Excellence unterstellt und unterstützt den Programmleiter
Automation bei der Optimierung von Fertigungsprozessen.
Durch die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren im Team und den Schnittstellenbereichen gewinnst Du
somit umfassende Einblicke in unsere Tätigkeiten und Projekte.
Während Deines Praktikums entwickelst Du einen Vorschlag für eine Methode zum automatischen
Bestücken einer Anlage. Hierbei sind verschiedene Schritte zu bedenken: Erkennung der Produkte, das
Handling durch einen Roboter und die Fixierung auf einer Aufnahme, die im Produktionsprozess
qualitätsrelevant ist.
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Du studierst Ingenieurwissenschaften mit der Fachrichtung Maschinenbau, Medizintechnik,
Produktionstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Elektrotechnik oder bist in einem
ähnlichen Studiengang eingeschrieben.
Deine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten sowie Deine strukturierte, eigenständige und genaue
Arbeitsweise befähigen Dich, erfolgreich in unserem dynamischen Team zu agieren.
Dein ausgeprägtes Interesse für die genannte Themenstellung motiviert Dich, Dich mit komplexen
Sachverhalten im Bereich Automatisierung auseinanderzusetzen.
Idealerweise konntest Du bereits praktische Erfahrung im Bereich Produktionstechnik, Konstruktion oder
Automatisierung sammeln.
Dein sicherer Umgang mit MS Office und Deine sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift ermöglichen Dir eine problemlose Kommunikation in unserem internationalen Umfeld.

Dauer: 6 Monate
Start: September/Oktober 2022
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Online-Bewerbung in deutscher Sprache inklusive aller relevanten
Dokumente (Anschreiben, aktueller Lebenslauf, Zeugnisse). Nutze hierfür den QR Code oder gehe auf
careers.stryker.com und suche nach der Referenznummer R471311.
Kontakt: Bei Fragen steht dir Frau Alina Florinski unter +49 (0) 4348 702 628 zur Verfügung.
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