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Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG

Willkommen bei einem
zukunftsweisenden Arbeitgeber
Vetter ist einer der international führenden
Pharmadienstleister für die keimfreie Abfüllung
und Verpackung von Spritzen und anderen Injek
tionssystemen – unter anderem zur Behandlung
von Krankheiten wie Multiple Sklerose, schwere
rheumatische Arthritis und Krebs. Mit Hauptsitz
in Ravensburg, einem Produktionsstandort in den
USA und Vertriebsstandorten in Singapur und Ja
pan. Trotz unserer globalen Ausrichtung sind wir
bodenständig geblieben und besonders stolz auf
unsere oberschwäbischen Wurzeln.
Vetter versteht Qualität. Sie ist das Ergebnis
der intensiven Entwicklung höchster Fertigungs
standards sowie eines besonderen Verantwor
tungsbewusstseins. Zu sehen an der Vielzahl an
Kundenprodukten mit strengen Kriterien für die
Marktzulassung sowie an unserer weitreichenden
Erfahrung mit Regulierungsbehörden auf der
ganzen Welt.
Vetter schätzt Leben. Es steht im Mittelpunkt
unserer Arbeit – bei der Prozessentwicklung und
-implementierung ebenso wie bei der Fertigung
pharmazeutischer und biotechnologischer Wirk
stoffe unserer Kunden. Wir geben alles, damit

von uns hergestellte Medikamente die Lebens
qualität von Patienten immer weiter verbessern.
Vetter liebt Zukunft. Wir geben gerne Wissen
weiter und schaffen gute Bedingungen für die
persönliche Weiterentwicklung. Denn voraus
schauend zu handeln ist für uns selbstverständ
lich.
Und: Vetter ist Tradition. Weil wir in Familien
besitz sind, agieren wir unabhängig von externen
Investoren. Zum Vorteil von Kunden, Patienten
und Mitarbeitern.
Während oder nach dem Studium zu Vetter
– eine gute Idee? Und ob. Studenten und Absol
venten haben bei uns die Wahl. Zwischen Prak
tikum, Werkstudententätigkeit, Bachelor- und
Masterarbeit oder unseren Trainee-Program
men. Gesucht werden Durchstarter, die mit uns
gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln
wollen.
Selbst Hand anlegen? Kein Problem. Ob wäh
rend eines bis zu 6-monatigen Praktikums oder
im Rahmen eines unserer beiden 18- und 24-mo
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natigen Trainee-Programme: Sie werden invol
viert und die Mitarbeit an spannenden Projekten
ist möglich. Ihren Schwerpunkt als Trainee kön
nen Sie dabei entweder ganz allgemein legen
oder sich auf den Qualitäts- und Produktions
bereich fokussieren, um dort Ihre Kenntnisse, Er
fahrungen und persönlichen Fähigkeiten gezielt
zu erweitern.
Sie mögen lieber den direkten Weg? Für einen
Direkteinstieg bei Vetter sprechen unsere inten
sive Einarbeitung sowie übergreifende Trainings.
Von Anfang an mit dabei: unsere 360°-Unterstüt
zung durch Kollegen auf allen Ebenen. Denn bei
Vetter einsteigen heißt von einem Umfeld profi
tieren, das niemanden alleinlässt und Engage
ment belohnt.
Beste Aussichten auf eine gelungene Karriere
im Pharmabereich. Vetter als internationaler
Marktführer mit globalem Netzwerk und über
4.400 Mitarbeitern. Das klingt nach Großkon
zern, Anonymität und ungewisser Zukunft? Weit
gefehlt: Vetter gehört bis heute der Gründer
familie und agiert losgelöst von externen Inves
toren. Unsere Mitarbeiter können sich deshalb
auf ein stabiles Arbeitsumfeld verlassen. Sowie
auf ein Extra an Gestaltungsmöglichkeiten und
individueller Förderung.

»Miteinander und füreinander«: Das ist unser
zentraler Leitgedanke. Was das letztlich bedeu
tet? Wenn wir handeln, dann verantwortungs
voll und weitsichtig. Unsere Marktführerschaft
erfordert klare Ziele, stabile Strukturen und vor
allem: kompetente Mitarbeiter. Wir haben sie.
Und investieren permanent in ihre Weiterbildung.
Dazu gehört auch die Vetter Academy mit kom
petenzbasierter Weiterbildung auf Basis jährlich
stattfindender Feedback-Prozesse. Diese Trai
nings und Workshops dienen der fachlichen und
persönlichen Entwicklung. Das eröffnet unseren
Mitarbeitern eine erstklassige Chance, um stän
dig mitzuwachsen, neues Know-how zu erwerben
und dieses dauerhaft zu festigen. So werden etwa
aus Azubis echte Experten oder aus Absolventen
gestandene Manager. Wir sind uns sicher: Eine
solche Förderkultur ist die beste Basis für un
seren globalen Erfolgskurs.
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