Sammle Praxiserfahrung bei der Diaspective Vision GmbH.
Diaspective Vision ist ein innovatives, aufstrebendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik mit Sitz in der
Gemeinde Am Salzhaff, OT Pepelow (zwischen Wismar und Rostock gelegen). Wir entwickeln, produzieren
und verkaufen hyperspektrale Kamerasysteme zur Unterstützung einer nicht-invasiven Diagnostik
beispielsweise in der Transplantationsmedizin, Tumor- und Wundbehandlung.
Studierenden bieten wir im Rahmen von Pflichtpraktika Einblicke in alle Bereiche eines Unternehmens der
Medizintechnik. Bei uns erwarten dich herausfordernde Aufgaben, bei denen du deine theoretischen
Kenntnisse in die Praxis umsetzen kannst, ein dynamisches Arbeitsumfeld und einen persönlicher
Ansprechpartner.
Nutze die Möglichkeit einer persönlichen Karriereentwicklung mit einem

Praktikum in Produktion und Produktentwicklung


Du arbeitest vom ersten Tag an voll im Team mit und bist in allen Themen rund um die Produktion und
Produktentwicklung involviert – sei es Konzeption, Entwurf und Umsetzung von MechanikKomponenten oder Betrieb, Betreuung und Wartung von Rapid-Prototyping Maschinen, wie etwa
unsere 3D-Drucker.



Du wirst in die Produktionsumgebung eingebunden und übernimmst die volle Verantwortung.



Du hilfst bei der Entwicklung neuer Produkte und lernst innovative Technologien kennen.



Wir bieten viele weitere spannende Themen, je nach Geschäftslage.

Warum ein Praktikum bei der Diaspective Vision?


Bei uns arbeitest du an innovativen und forschungsnahen FuE-Projekten in einem zukunftsträchtigen
Markt mit.



Du hast deutlich mehr Verantwortung und Freiheit als im Großkonzern. Wir sind gespannt auf deine
Ideen, Beiträge und Anregungen. Unser Ziel ist, dich mit deinem Praktikum bei uns persönlich und
professionell weiterzubringen.



Wir sind ein dynamisches und engagiertes Team mit flachen Hierarchien.

Dein Profil
Du bist Student (m/w) im Bereich Informatik, Elektrotechnik oder Mechatronik und hast Zeit für ein
Praktikum zwischen 3 und 6 Monaten.
Dein Arbeitsstil ist engagiert, du hast Durchsetzungsvermögen und eine zupackende Art („hands-on“Mentalität), stellst dich gerne neuen Herausforderungen, bist zuverlässig und arbeitest gerne im Team.

Interessiert? Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise auf elektronischem
Wege, an Steffi Beckert (office@diaspective-vision.com).

www.diaspective-vision.com

