Position Titel: Pharmaziepraktikant (m/w/d) – 6 Monate
Standort: Troisdorf
Bei Viatris sehen wir das Gesundheitswesen nicht so, wie es ist, sondern so, wie es sein sollte. Wir
handeln entschlossen und unsere einzigartige Positionierung sorgt für Stabilität in einer Welt, in der
sich die Bedarfe im Gesundheitswesen stets verändern.

Viatris befähigt Menschen in allen Teilen der Welt, in jeder Lebensphase gesünder zu leben.
Dies erreichen wir durch:
•
•
•

Zugang – Zugang zu hochwertigen, bewährten Arzneimitteln und Impfstoffen sowie auch neu
entwickelten Biosimilars für Patienten in allen Lebensumständen weltweit
Führungsverantwortung – Verbesserung der Patientengesundheit durch zukunftsgerichtete
nachhaltige Unternehmensführung und innovative Lösungen
Partnerschaft – Optimaler Einsatz unserer Kompetenzen, um Menschen den Zugang zu
Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Jeden Tag aufs Neue nehmen wir die Herausforderung an, einen Unterschied in der Welt zu machen.
Im Folgenden erfahren Sie, inwiefern die Position des Pharmaziepraktikanten (m/w/d) mit Start im
Mai oder November 2021 sowie 2022 ihren Teil dazu beitragen kann:
Zu den wesentlichen Verantwortungsbereichen dieser Position zählen:
• Absolvierung des Pharmaziepraktikums gemäß §4 der Approbationsordnung für Apotheker
(m/w/d) in einem unserer Unternehmensbereiche Produktion, Qualitätskontrolle
(Freigabe/Stabilitäten) oder Qualitätssicherung
• Unterstützung im aktuellen Tagesgeschäft
• Eigenständiges Arbeiten an interessanten und fordernden Projekten

Im Rahmen dieser Position sind die folgenden Mindestanforderungen zu erfüllen:
• Zum Zeitpunkt Ihres Starts bei uns im Unternehmen haben Sie den 2. Abschnitt der
Pharmazeutischen Prüfung erfolgreich abgeschlossen oder sind Bachelor- oder
Masterstudent in einem verwandten Studiengang, wie z.B. Pharmatechnik
• Sie besitzen die Fähigkeit, eigenständig und strukturiert zu denken und zu arbeiten
• Sie sind offen und neugierig und gehen aktuelle Fragestellungen flexibel an und sind an einem
intensiven Kennenlernen der Praxis interessiert
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie StandardComputerkenntnisse in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation
Bei Viatris bieten wir wettbewerbsfähige Gehälter, Sozialleistungen und ein integratives Umfeld, in
dem Sie Ihre Erfahrungen, Ansichten und Kompetenzen einsetzen und Ihren Beitrag dazu leisten
können, im Leben anderer etwas zu bewirken.

Sind Sie bereit für Ihren nächsten Karriereschritt? Dann freuen wir uns auf den Erhalt Ihrer
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Weg an Christine Delpy (HR Officer)
unter der E-Mail-Adresse: bewerbung1@viatris.com
Bitte beachten Sie unseren Datenschutzhinweis für die Verarbeitung personenbezogener Daten der
Bewerberinnen und Bewerber.

