Deine Berufslehre bei Roche.

Lernen. Zukunft. Roche.

Willkommen bei Roche!
Mit dieser Broschüre erhältst du einen kleinen, aber aussage
kräftigen Einblick in das vielfältige Angebot an Berufslehren,
welche bei Roche Basel/Kaiseraugst jährlich im August starten.
Roche ist ein weltweit führendes,
forschungsorientiertes Unternehmen in
Basel, bei dem über 95’000 Menschen
in über 150 verschiedenen Ländern daran
arbeiten, innovative, effiziente Medizin für
Patienten*innen aus aller Welt zu ent
wickeln. Wissenschaft und Innovation sind
der Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.

Werde eine*r der 300 Lernenden in
15 Berufen, die an unserem Standort
Basel/Kaiseraugst tätig sind, werde
Teil dieses aussergewöhnlichen Unter
nehmens mit einer über 125-jährigen
Erfolgsgeschichte und einem exzellenten
internationalen Ruf – werde Teil
der Roche-Familie.

Unsere Lehrberufe.
Laborant*in EFZ
Fachrichtung Chemie

Laborant*in EFZ
Fachrichtung Biologie

Chemie- und Pharma
technolog*in EFZ

Kaufmann*Kauffrau
EFZ

Informatiker*in
EFZ

Mediamatiker*in
EFZ

Anlagen- und
Apparatebauer*in EFZ

Automatiker*in
EFZ

Elektroniker*in
EFZ

Konstrukteur*in
EFZ

Polymechaniker*in
EFZ

Zeichner*in EFZ
Fachrichtung Architektur

Logistiker*in
EFZ

Medizinische*r
Praxisassistent*in EFZ

Tierpfleger*in
EFZ

Eine erweiterte Übersicht unserer
Lehrberufe findest du hier:

Unterstützung
Bei Roche bist du in ein dynamisches und
internationales Arbeitsumfeld eingebunden.

Benefits und
Dienstleistungen.

Lernorte während
deiner Ausbildung.

Fitness und Gesundheit

Berufsfachschule

Mit einem Sportclub, einem grossen Hallenbad sowie modernen Fitnesszentren hältst
du dich während deiner Ausbildung fit.

Hier erlangst du im berufskundlichen
Unterricht die Fachkompetenz für den
gewählten Beruf und der allgemeinbildende
Unterricht fördert deine persönliche
Entwicklung und deine Allgemeinbildung.

Wohnen bei Roche
Die Wohnhäuser für unsere Lernenden
befinden sich in unmittelbarer Nähe
zum Roche Areal in Basel sowie zur
Berufsfachschule. Die Lernenden,
die nicht in der Region Basel wohnhaft
sind, können dort während ihrer
Ausbildung unter der Woche kostenlos
wohnen und werden in dieser Zeit
von ausgebildetem Fachpersonal betreut.

Freizeit und Kultur
Mit dem Roche Personalausweis gibt es in
verschiedenen Fachgeschäften Rabatt.
Zusätzlich erhält man mit dem Kulturpass
Entrez! Vorzugskonditionen für diverse
Events, wie beispielsweise für Besuche von
Kinos, Konzerten, Musicals, Theatern
und vielen weiteren Veranstaltungen.

Weitere Benefits
Roche stattet dich zu Beginn deiner
Ausbildung mit persönlichem IT Equipment
(Laptop, iPad, incl. Zubehör) aus und
übernimmt die Kosten für alle benötigten
Schulmaterialien. Zusätzlich zum
Lohn erhältst du einen Beitrag für deinen
Arbeitsweg.

Linienplatz
Hier arbeitest du, deinem Ausbildungsstand entsprechend, im laufenden Betrieb
und baust dein praktisches Können
weiter aus.

Werkschule in der Roche
Im Rahmen der überbetrieblichen Kursen
lernst du das schulische Lernen mit
dem praktischen Lernen zu verknüpfen.
Du bekommen so grundlegende
berufliche Kompetenzen vermittelt, die
dich auf den Einsatz in der Praxis
vorbereiten.

Berufsmaturität
Bei allen Roche Lehrberufen ist eine
Berufsmatur (berufsbegleitend oder
im Anschluss an die Ausbildung als
Vollzeitjahr) möglich. Im Interview
besprechen wir mit dir die Varianten.

Angebote nach
deiner Ausbildung.
Nach deinem erfolgreichen Lehrab
schluss stehen dir zahlreiche
attraktive Wege offen, die Roche bei
entsprechendem Engagement und
Potential auch unterstützt.

Ausbildung

Festanstellung bei Roche
Qualifizierungsjahr bei Roche
Auslandsjahr (6-12 Monate)
Studieren mit Roche:
Finanziell unterstütztes Teiloder Vollzeitstudium an einer
Fachhochschule oder Universität,
inklusive Berufsmatur oder
Passarelle, falls diese noch zu
absolvieren wäre.

Der Weg zu deiner Lehrstelle.

Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen
sind elektronisch erforderlich.
Zu einer vollständigen Bewerbung
gehören Lebenslauf, Zeugnisse der
letzten beiden Semester,
Motivationsschreiben, Check S2
(aus dem Bildungsraum Nordwestschweiz) und Multicheck
(nur bei einer B
 ewerbung für eine
Lehrstelle als Kaufmann*Kauffrau EFZ).

BEWERBUNG

TEST

INTERVIEW

Im Interview wollen wir dich
als Person besser kennenlernen. Wir sind
gespannt zu erfahren, warum du
genau diesen Ausbildungsberuf erlernen
willst und warum du dich für Roche
entschieden hast. Ebenfalls ist uns
wichtig, dass auch du einen Eindruck von
uns gewinnst und anschliessend
entscheiden kannst, ob du deine Lehre
bei Roche absolvieren möchtest.

ARBEITSPROBE

LEHRVERTRAG

Nach der schriftlichen oder mündlichen
Zusage werden wir deinen
Lehrvertrag vorbereiten und dir alle
weiteren Informationen bereitstellen.

Unterstützung bei
deiner Berufswahl.

Bei der Rekrutierung verwendet Roche einen
Online-Test, welchen du selbstständig
absolvieren musst. Wenn deine Bewerbung
erfolgreich bei uns eingereicht wurde und wir
dich besser kennenlernen möchten, senden
wir dir einen Link zu diesem Test. Der Test
beinhaltet logisches Denken, Textverständnis
und Mathematik Grundlagen (z. B. Dreisatz
aufgaben), welche auf die jeweiligen Berufs
gruppen angepasst sind. Zusätzlich gibt es
Fragen zu deiner Persönlichkeit – wir möchten
dabei herausfinden, ob du als Person zu uns
passen könntest. Der Test dauert zwischen
60 und 90 Minuten und du musst dich nicht
speziell darauf vorbereiten.
Nach einem positiven Interview
kannst du deinen Wunschberuf
praktisch erleben. Die Arbeits
probe bietet dir direkten Einblick
in den von dir gewählten Beruf,
sowie den Arbeitsalltag bei
Roche. Weitere Informationen
dazu erhältst du im Interview.

Bewirb dich jetzt:

Bis du noch unsicher, was du werden
möchtest? Hier findest du verschiedene
Angebote die dir bei der Entscheidung
helfen können:

Hier zwei Beispiele unseres
vielfältigen Angebotes:

Öffentlicher myTalents
Berufswahlparcours
Dieses Angebot vom Schullabor EXPERIO
Roche für Schüler*innen im Berufswahl
alter (7. – 9. Klasse) informiert nicht
nur über Berufe sondern macht diese
auch erlebbar!

Berufsschnuppern
Beim Berufsschnuppern erhältst du
einen kurzen Einblick in konkrete Lehr
berufe. Während etwa zwei Stunden
kannst du verschiedene EFZ-Lehrberufe
von Roche hautnah erleben und aktuelle
Roche-Lernende kennenlernen, welche
die Anlässe auch leiten.
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