THINK tesa®
Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen
für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die
Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte. Als einer der weltweiten Marktführer wollen wir auch in Zukunft
weiter wachsen. Und wie sieht Ihre Zukunft aus?

Praktikum (m/w/d) in der Forschung & Entwicklung
Das sind Ihre Aufgaben
• Untersuchung des Einflusses von Additiven auf die klebtechnischen Eigenschaften auf Basis von Polymerdispersionen
• Herstellen der Formulierungen und Anfertigung von Handausstrichen
• Klebtechnische Ausprüfungen der hergestellten Muster
• Anwendung der Ergebnisse auf spezifische Aufgabenstellungen
Was wir erwarten
• Studium: Chemie, Chemie-Ing., Verfahrens-/Kunststofftechnik
• Fachkenntnisse: Chemie, bevorzugt Kolloid- oder Polymerchemie
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• gute Kenntnisse in den MS-Office-Programmen
• studienbegleitendes Praktikum (vorhandene Immatrikulationsbescheinigung zwingend notwendig) oder in Vorbereitung
auf das Master-Studium
Das bieten wir Ihnen
Ein Praktikum bei tesa lohnt in vielerlei Hinsicht. In eigenen Projekten übernehmen Sie Verantwortung und bearbeiten
spannende Aufgaben – und das bei attraktiver Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten und moderner Arbeitsumgebung. In
unserem Betriebsrestaurant können Sie täglich aus fünf wechselnden Menüs auswählen. Für Ihren Arbeitsweg erhalten
Sie eine vergünstigte Fahrkarte im Hamburger Verkehrsverbund. Zudem steht Ihnen in der Freizeit unser hauseigener
tesa sport club mit einem breiten Angebot an Fitness- und Sportkursen offen. Übrigens: Wenn Sie Ihr Praktikum
besonders gut absolvieren, haben Sie die Chance auf Förderung durch unser Bindungsprogramm tesa talents. Dies
eröffnet Ihnen weitere Entwicklungsperspektiven im Unternehmen.
Do you think tesa?
Dann werden Sie Teil eines motivierten Teams mit freundlichen Kollegen und einem guten Arbeitsklima. Nutzen Sie bitte
die effiziente Möglichkeit der Online-Bewerbung für die Versendung Ihrer aussagekräftigen Unterlagen.
„Was mir bei tesa besonders gut gefällt ist das junge und dynamische Arbeitsumfeld mit interkultureller
Vielfalt, welches den Austausch nicht nur auf fachlicher Ebene sondern auch auf kultureller Ebene
bereichert.
Spaß kann man nicht nur während der Arbeitszeiten haben, sondern auch außerhalb, denn es gibt viele
Möglichkeiten und Angebote, sich mit den rund 100 anderen Praktikanten und Werkstudenten von tesa
auszutauschen. Das kann ein Grillabend sein, ein sportliches Event wie Wasserski-fahren und
Staffellauf oder mal ein entspannter Drink am Elbstrand.“

