Praktikant (m/w/d)
Klinische Forschung (GCTO)

Ab Januar 2021
für den Zeitraum von 6 Monaten
für unseren Standort Haar (bei München)

Ihre Aufgaben
• Unterstützung der lokalen Studienteams bei der Durchführung
multinationaler Studien in Deutschland
• Mithilfe bei administrativen Aufgaben
• Pflege von Daten in unternehmenseigenen Datenbanken
• Unterstützung unseres Quality Managements
• Ggf. Recherche von Fachliteratur

Wir sind
Wir sind in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, New Jersey, USA und überall sonst als
MSD bekannt. Seit mehr als einem Jahrhundert
forschen wir zugunsten des Lebens und arbeiten an
der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen
für viele der herausforderndsten Krankheiten der
Welt. Unser Unternehmen steht nach wie vor an der
Ihre Kompetenzen
Spitze der Forschung. Es liefert innovative
• Studium in einem naturwissenschaftlichen Studiengang
Gesundheitslösungen und verbessert die Prävention
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und
• Überdurchschnittliches Engagement, hohe Leistungsbereitschaft und Tiere weltweit gefährden.
Kreativität
• Sehr gute MS Office Kenntnisse (Excel, Powerpoint, Word, Outlook)
Ihre Tätigkeit bei MSD
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Im Falle einer Zusage für eine studentische Stelle erfolgt
Ihre Anstellung in Arbeitnehmerüberlassung.
Ihre Perspektiven
Gerne erklären wir Ihnen die Hintergründe beim Bewerbungs• Herausfordernde Aufgaben
interview.
• Einblicke in die Welt der Pharmaindustrie und der klinischen
Forschung
• Ein nettes kollegiales Umfeld
• Netzwerkmöglichkeiten
• Eine attraktive Vergütung

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Ausbildungszeugnisse, ggf.
Arbeitszeugnisse sofern vorhanden) per E‐Mail an: earlytalent@msd.de
MSD Sharp & Dohme GmbH
Personalabteilung, Frau Lisa Graf
Lindenplatz 1, 85540 Haar

Invent. Impact. Inspire.

Intern (m/f/d)
Clinical Research (GCTO)
Your responsibilites
• Supporting the local study team in operational management of
multinational clinicial trials in Germany
• Supporting administrative tasks
• Data entry and maintenance of databases
• Supporting our Quality Management Group
• Literature research of relevant publications
Your Competencies
• Student or graduate of a natural science with interest in clinical
science
• Well-organised, structured and independent way of working
• Commitment, motivation and creativity
• Proficient with MS Office (Excel, Powerpoint, Word, Outlook)
• Strong written and verbal German and English skills
What we offer
• Challenging tasks
• Insights into the world of the pharmaceutical industry and
clinical trial management
• A nice collegial environment
• Networking opportunities
• An attractive remuneration

Starting January 2021
For a period of 6 months
For our site in Haar (Greater Munich)
Who we are

We are known as Merck & Co., Inc., Kenilworth,
New Jersey, USA in the United States and Canada
and MSD everywhere else. For more than a
century, we have been inventing for life, bringing
forward medicines and vaccines for many of the
world's most challenging diseases. Today, our
company continues to be at the forefront of
research to deliver innovative health solutions and
advance the prevention and treatment of diseases
that threaten people and animals around the world.
Your employee status at MSD
If you are accepted for a student position, you will be provided
with a contract based on temporary work
Arbeitnehmerüberlassung ). We will be happy to explain the
background during the interview.
Your application
Please send your detailed application documents (curriculum vitae, training certificates, job references if
available) by e mail to earlytalent@msd.de
MSD Sharp & Dohme GmbH
HR department, Ms Lisa Graf
Lindenplatz 1, 85540 Haar

Invent. Impact. Inspire.

