
 

 

DYNAVAX GmbH ist ein seit mehr als 30 Jahren existierendes mittelständisches 
Biotechnologie-Unternehmen am Standort Düsseldorf. Wir gehören zum Konzernverbund der 
DYNAVAX Technologies Corporation, USA. Seit unserer Gründung sind wir strategischer 
Kooperationspartner namhafter globaler Biotech- und Pharmaunternehmen und haben uns 
auf die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen spezialisiert. Unsere patentierte 
Technologie-Plattform zur effizienten Produktion rekombinanter Proteine bildet dabei die 
Grundlage der eindrucksvollen Erfolgsgeschichte der DYNAVAX GmbH. Am Standort 
Düsseldorf produzieren wir den Wirkstoff für unseren Hepatitis-B-lmpfstoff, HEPLISAV-B™. 
Der Impfstoff wurde im November 2017 von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA 
zugelassen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Human Resources Praktikanten (m/w/d) 

 

Das erwartet dich bei uns:  

 Du lernst die tägliche Arbeit unserer HR Abteilung kennen und bringst dich tatkräftig 

mit ein  

 Du bist aktiver Teil bei der Entwicklung und Einführung von neuen HR-Tools (z.B. 

Talent Development, Recruiting, Personaladministration) 

 Du hilfst uns bei der Erstellung von Dokumentationen und Präsentationen  

 Wir bieten dir die Möglichkeit in einem wachsenden Unternehmen unser Human 

Resources Management kennen zu lernen und aktiv und ideenreich an vielseitigen 

Aufgaben mitzuarbeiten.  

 
Wir suchen Dich, wenn Du 

 In den letzten Zügen deines Studiums bist (BWL, Psychologie, Soziologie, o.ä.) 
 Zeit für ein 3-6-monatiges Praktikum hast 
 Lust hast uns durch deine Neugier und Tatkraft zu unterstützen, Veränderungen mit 

umzusetzen und durch deine Begeisterungsfähigkeit und Hands-on Mentalität 
überzeugst 

 Keine Scheu hast auch auf Englisch mit unseren internationalen Kollegen zu 
kommunizieren 

 „out-of-the box“ denkst du flexibel bist auch mal neue Wege zu gehen 
 Wünschenswerterweise schon erste praktische Erfahrungen im Personalwesen hast 

 

Wir bieten: 

 vielseitige Aufgaben in einem lebendigen, interkulturellen Unternehmensumfeld 
 Du lernst sowohl organisatorische als auch projektbezogene Arbeitsabläufe kennen 
 Wir ermöglichen die Mitarbeit in verschiedenen HR Projekten 
 Entspannte Umgangsformen und eine angenehme Unternehmenskultur 



 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an Anne Quasten (HR Generalist): aquasten@dynavax.com 

Nähere Informationen zu uns findest du hier: www.dynavax.com 

 

Beginn der Beschäftigung: ab sofort 

Einsatzort: Düsseldorf 
 
Länge: 3-6 Monate 

 

mailto:aquasten@dynavax.com

