
 

 

 
 

 

Praktikant*in 
im Bereich Qualitätsmanagement 
 

 

  

Die FUN FACTORY GmbH, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat 
ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung 
bis zur Fertigung der Toys – die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben „Made in Germany“ und kommen 
direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 
entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY GmbH in den USA. Heute verfügt das Unternehmen weltweit 
über 95 Mitarbeiter*innen und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf allen fünf Kontinenten. 

Zur Stärkung unseres Teams im Bereich Qualitätsmanagement suchen wir in Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n Praktikant*in für ein 6-monatiges, fair bezahltes Praktikum in Voll- oder Teilzeit. Aber auch als Werkstudent*in bist 
du uns gern willkommen. 
 
 

DEINE AUFGABEN 

Als Praktikant*in bei uns hast du die Möglichkeit, unser spannendes Tagesgeschäft kennenzulernen: 

• Mit deinem technischen Background und deinem im Studium erworbenen Wissen wirkst du bei der Erstellung von 
Verfahrens- und Prozessbeschreibungen. 

• Darüber hinaus erstellst du Lieferhinweise und Beanstandungsberichte für Lieferanten. 
• Auch deine Kreativität ist gefragt: Du beweist ein gutes Auge für ansprechende Bilder und bringst dich mit 

Textvorschlägen aktiv ein. 
• Nach deiner intensiven Einarbeitung entwickelst du eigene Ideen, um Prozesse zu beschreiben und dokumentierst 

das in Tutorials und Guidelines. 
• Im Prüfmittelmanagement unterstützt du uns administrativ und überwachst Arbeitsschritte, um so die Qualität der 

Messprozesse zu gewährleisten. 

DEIN PROFIL 

• Derzeit studierst du Technische Redaktion, Technische Kommunikation oder eine vergleichbare Fachrichtung. 
• Idealerweise hast du erste praktische Erfahrung im Bereich Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung oder 

Qualitätskontrolle gesammelt – vielleicht sogar im Rahmen von Praktika als Technische*r Redakteur*in gearbeitet. 
• Du bist kommunikativ, erfasst technische Zusammenhänge schnell und kannst sie auch in Textform bringen. 
• Mit den gängigen MS-Office-Programmen gehst du sicher um – von Vorteil ist, wenn du dich mit XML auskennst 

oder Lust hast, dich hier einzufuchsen. 
• Du arbeitest gern in einem multikulturellen Umfeld und sprichst gut Deutsch und Englisch. 
• Eine analytische und prozessorientierte Denkweise zeichnet dich aus. 

 

Du fühlst dich angesprochen und willst diese Chance nutzen, um in einer außergewöhnlichen und spannenden Branche 
etwas zu bewegen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an Ronald Broer 
unter karriere@funfactory.com 

 

FUN FACTORY GmbH 
Ronald Broer • Head of Quality Management 
Am Hohentorshafen 17-19 • 28197 Bremen 
0421/52076-0 • www.funfactory.com 

 

 


