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FOS-Praktikanten (m/w/d) 

• Industriepark Behringwerke, Marburg / Hessen 
• Praktikum 
• Büro, Verwaltung, Sachbearbeitung 
• Technische Berufe (Sonstige) 

 
Fachoberschulpraktikanten (FOS) - (m/w/d) 

Als konzernunabhängiges, mittelständisches Unternehmen sind wir der einzige 
Standort- und Infrastrukturbetreiber, der auf Biotechnologie- und Pharmabranche 
spezialisiert ist. Einige der weltweit größten Pharmaunternehmen unterstützen wir 
dabei, Leben zu retten oder die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Darauf 
sind wir stolz. 
Anforderungen 

Folgende FOS-Praktikumsplätze haben wir jährlich ab 01. August zu besetzen 
 
- im IT-Bereich als Fachinformatiker 
- im logistischen Bereich für Industriekaufleute / Kaufleute für Spedition u. 
Logistikdienstleistungen 
- im technischen Bereich als Elektroniker / Mechatroniker / Mechaniker 
- im arbeitsmedizinischen Bereich als Medizinischer Fachangestellter 

https://jobs.pharmaserv.de/datenschutz/
https://jobs.pharmaserv.de/unternehmen/
https://jobs.pharmaserv.de/gute-gruende/
https://jobs.pharmaserv.de/jobs/
https://jobs.pharmaserv.de/ausbildung-praktikum/ausbildung/
https://jobs.pharmaserv.de/kontakt/kontakt/
https://jobs.pharmaserv.de/jobportal/FOS-Praktikanten-mwd-de-j97.html#menu
https://jobs.pharmaserv.de/


Ihr Profil 

Sie verfügen über  
• einen mittleren Bildungsabschluss, der zum Besuch der Fachoberschule berechtigt 

Sie sind  
• teamfähig 
• wissbegierig 
• zuverlässig 
• selbstständig 

Ihre Bewerbung 

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung neben einem aussagekräftigen Anschreiben, aus 
dem hervorgeht, in welchem Bereich Sie das Praktikum absolvieren möchten, noch 
folgende Anlagen bei: 
 
- tabellarischer Lebenslauf 
- letzte 2 Schulzeugnisse 
- ggf. Praktikumsbescheinigungen 
- ggf. Nachweise über außerschulische Interessen und Tätigkeiten 
 
Bitte beachten Sie: 
Postalisch eingereichte Bewerbungen werden elektronisch erfasst, Originale jedoch 
nicht zurückgeschickt. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Bei allen Fragen zu dieser Ausschreibung wenden Sie sich bitte an unser 
Personalmanagement (Telefon 0 64 21 / 39 - 29 00). 

Zurück  

Jetzt bewerben!  
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