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Die VITA Zahnfabrik gilt als einer der Pioniere in der Dentalmedizin. Unsere Produkte begeistern 
Zahnärzte und Zahntechniker. Menschen, die einen künstlichen Zahnersatz benötigen, helfen wir mit 
unseren Materialien mittels höchster Funktionalität und Ästhetik wieder selbstsicher mit einem 
strahlenden Lächeln durchs Leben zu gehen oder herzhaft in einen Apfel zu beissen.  
Die Zahnmedizin unterliegt aufgrund der hohen Individualisierung der Produkte, der hohen 
Qualitätsstandards und der Dynamik im Markt großen Veränderungen. Dies ist teils auf die heutigen 
technologischen Möglichkeiten in der Automatisierung z.B. 3-D Druck zurückzuführen, teils basiert dies 
auch aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung. Zudem ist der gesellschaftliche Wandel hin zu einer 
optimierten Work/life balance Grund für veränderte Bedürfnisse und Vorstellungen, denen wir hinsichtlich 
unserer Produkte, Lösungen und Kunden-Management Rechnung tragen möchten.  
 
In diesem Kontext suchen wir einerseits für marktwirtschaftliche, aber auch technische Fragestellungen 
junge motivierte Studierende, die in Form eines Praktikums im Bereich Innovationen & Marktforschung 
uns gegen Bezahlung unterstützen. Sie sind bei uns richtig, wenn Sie entweder ein 
betriebswirtschaftliches, zahnärztliches oder materialtechnisches (oder ähnliches) Studium absolvieren. 
 
Können wir Sie für diese Aufgabe begeistern? 
Dann freuen wir uns über Deine Online-Bewerbung! Bitte gib dort den von Dir gewünschten Zeitraum für 
Deinen Einsatz bei uns an. P.S. man kann je nach Thema auch remote arbeiten. 
 
Kontakt: 

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG 
Frau Maria Schmidt 
Postfach 1338 
DE-79704 Bad Säckingen 
karriere@vita-zahnfabrik.com 
+49 7761562654 

 
VITA Zahnfabrik is considered one of the pioneers in dental medicine. Dentists and dental technicians are 
enthusiastic about our products. Thanks to our products having highest functionality and aesthetics, we 
help people who need artificial dentures to go through life with a beaming smile and to bite confidently 
into an apple. 
Dentistry is subject to major changes due to the high individualization of the products, the high quality 
standards and the dynamics in the market. This is partly due to today's technological possibilities in 
automation, e.g. 3D printing, and partly due to ongoing digitization. In addition, the social change towards 
an optimized work/life balance is the reason for changed needs and ideas, which we would like to take 
into account with regard to our products, solutions and customer management. 
 
In this context, we are looking for young, motivated students who can support us in the form of an 
internship in the field of innovations and market research, both for market-related and technical issues. 
You've come to the right place if you're studying business administration, dentistry or material technology 
(or similar). 
 
Can we inspire you for this task? 
Then we look forward to receiving your online application! Please inform us about the best time period for 
your assignment with us. PS Depending on the topic, you can also work remotely. 
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