Pharmaziepraktikant (m/w/d)
Für uns ist es eine Mission
Wir sind ein weltweit führendes Healthcare-Unternehmen und halten branchenweit eines der größten und
qualitativ hochwertigsten Portfolios in den Bereichen RX und OTC, das regelmäßig durch eine innovative und
robuste Produktpipeline gestärkt wird. Mit rund 35.000 Mitarbeiter/innen und unserem klaren Fokus auf Kundenservice und Qualität, haben wir eine verantwortungsvolle Position in den wichtigsten internationalen Märkten.
Wir arbeiten jeden Tag, um den weltweit rund 7 Milliarden Menschen Zugang zu qualitativ hochwertigen Medikamenten zu bieten. Wir schätzen Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und Mut,
gemeinsam mit uns Großes bewirken wollen.
Mach den Unterschied
Bei Mylan hat jeder Mensch die Fähigkeit, etwas zu bewegen. Von den Anbietern, die unsere Produkte verkaufen und vermarkten, über die Produzenten, die sie entwickeln und herstellen, bis hin zu unseren Geschäftspartnern, die die Anbieter und Produzenten unterstützen, spielen wir alle eine entscheidende Rolle.
Für unseren Standort Troisdorf suchen wir für Mai und November für einen Zeitraum von sechs Monaten einen
Pharmaziepraktikanten (m/w/d).
Zu Ihren Aufgaben gehören:
▪
▪
▪
▪
▪

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

Das bringen Sie mit:
▪
▪
▪
▪
▪

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

Warum Mylan?
Wenn Sie Teil eines globalen pharmazeutischen Unternehmens sein wollen, das einen Unterschied macht
und das Leben verändert, ist Mylan der richtige Ort für Sie. Mit mehr als 35.000 Mitarbeitern weltweit können
wir etwas bewegen. Schauen Sie auf unserer Homepage www.mylan.com vorbei, um mehr über unsere Kultur,
unseren Geschäftsansatz und unsere Pläne, zu erfahren.
Unseren Mitarbeitern bieten wir ein vielseitiges, interessantes Aufgabengebiet mit hoher Eigenständigkeit in
Gestaltung und Umsetzung sowie ein internationales Unternehmensumfeld mit hoher Teamorientierung und
umfangreichen Benefits.

Sind Sie bereit Ihren nächsten Karriereschritt zu setzen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermin bevorzugt als ein Dokument im pdf-Format an: bewerbung1@mylan.com. Postalische Bewerbungen senden Sie
bitte an: MADAUS GmbH (A Mylan Company), Lütticher Straße 5, 53842 Troisdorf.
Bitte beachten Sie unseren Datenschutzhinweis für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Bewerberinnen und Bewerber. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass
wir Ihre Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen. Der vertrauensvolle Umgang
mit Ihren Daten ist für uns selbstverständlich.
Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne Frau Christine Delpy unter: 02241 25249-488.

