
 

 

 

 

155 Länder der Erde - dort sind unsere Medikamente erhältlich und weitere 30 neue neuartige pharmazeutische 

Wirkstoffe für unterschiedliche Krankheitsgebiete sind in unserer Pipeline. 

Wir setzen auf Entwicklung - die Entwicklung von innovativen Wirkstoffen, die die Bedürfnisse einer wachsenden, 

alternden Bevölkerung bedienen sowie die Entwicklung neuer und innovativer Wege, um Menschen in Ländern mit 

niedrigem Einkommen zu erreichen. 

Wir investieren in die vielversprechendsten Bereiche der Wissenschaft, in die spannendsten Innovationen im 

medizinischen Bereich und in die wichtigsten Bedürfnisse des Gesundheitswesens. 

 

Wir sind überzeugt, die besten Lösungen werden im Team gefunden! 

 

Wir sind Novartis. Kommen Sie zu uns und denken Sie mit uns Medizin neu. 

 

 

Wir suchen ab Juli 2021  

einen Praktikant (m/w/d) der internen und 

externen Kommunikation 
bei der Novartis Pharma GmbH in Nürnberg 

 

 

Wenn Sie Spaß am Texten, grafisches Gespür, einwandfreies Deutsch sowie Interesse an 

medizinischen und betriebswirtschaftlichen Themen haben und sich bei uns einbringen möchten, 

sind Sie der/die Richtige für unser 3 monatiges Praktikum! 

Ihre Aufgaben: 

• Unterstützung für Social Media Channels sowie der Internetseite www.novartis.de  

• Unterstützung bei der Organisation des Digitalen Gesundheitspreises (nähere Informationen dazu 

unter www.novartis.de/dgp & https://vr.gesundheitspreis-digital.de/) 

• Rechercheaufgaben (interne wie externe Quellen)  

• Unterstützung bei der Erstellung von Print- und Online-Medien und Vorbereitung von Präsentationen 

(Text, Layout)  

• Organisation von Projekten und Veranstaltungen, Terminplanung und Koordination, Bearbeiten von 

internen und externen Anfragen  

• Kleinere Übersetzungsarbeiten in Englische Sprache 

  

Novartis Pharma GmbH 

 

http://www.novartis.de/dgp
https://vr.gesundheitspreis-digital.de/


 

   

 

Das bringen Sie mit: 

• Im Idealfall studieren Sie Kommunikations- und/oder Wirtschaftswissenschaften oder einen 

vergleichbaren Studiengang im Master 

• Sie sind engagiert, kontaktstark, lernen schnell, haben Organisationstalent und bereits erste 

erfolgreiche Praxiserfahrungen gesammelt 

• Sie haben ein ausgeprägtes Interesse und Erfahrung im Bereich Digital Health 

• Englisch beherrschen Sie gut in Wort und Schrift und Sie gehen sicher mit MS Office Anwendungen 

um 

 

Warum Novartis? 

750 Millionen - so viele Menschen haben wir mit unseren Produkten im Jahr 2018 erreicht. Darauf sind wir 

stolz. In einer Welt des digitalen und technologischen Wandels stellen wir uns die Frage: Wie können wir 

noch mehr Menschenleben verbessern und verlängern? 

Wir sind überzeugt: neugierige und ambitionierte Menschen wie wir finden gemeinsam in einem 

inspirierenden Umfeld neue Antworten und treffen mutige Entscheidungen. 

Wir sind Novartis. Kommen Sie zu uns und denken Sie mit uns Medizin neu.  

 
Wir beschreiten innovative Wege, um Menschen zu einem besseren und längerem Leben zu verhelfen. 
Dies gelingt uns, indem wir das Wissen und die Stärken unserer Mitarbeiter individuell fördern und zum 
Wohle unserer Patienten gezielt einsetzen. Motivierende Rahmenbedingungen und eine attraktive 
Vergütung gehören ebenso zu unserem Arbeitsumfeld, wie eine Unternehmenskultur, die auf 
Zusammenarbeit, Neugierde, Begeisterungsfähigkeit sowie Mut und Verantwortungsbewusstsein basiert.  
 

Novartis setzt sich dabei für Chancengleichheit und die Integration von Menschen mit Behinderung ein. 

Einstellungsentscheidungen basieren alleine auf der Qualifikation für die Position, unabhängig von 

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, Alter oder Behinderung. 

 

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte ausschließlich online über karriere.novartis.de  

Stellennummer: 308577BR 

 

 

 

 

 


