
 

 

 

 

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 Mai 2023 

eine/n Pharmaziepraktikant (w/m/d) im 

Bereich Country Quality 

bei der Novartis Pharma GmbH in Nürnberg 

 

Im Rahmen des 6-monatigen Praktikums werden Sie unseren Bereich Country Quality mit allen 

wichtigen Schnittstellen in andere Fachabteilungen besser kennenlernen und das Team u.a. bei 

folgenden Aufgaben tatkräftig unterstützen,  

• Erfassung und Bearbeitung von pharmazeutischen Produktreklamationen im cross-divisionalen 

Complaint Hub für Deutschland und weitere Länder 

• Mitarbeit in internationalen Projekt-Teams und dabei das theoretische Fachwissen effektiv in der 

Praxis anwenden 

• Erstellen von Reklamations-Trending Berichten 

• Erstellen von Schulungsmaterialien für Produkt-Neueinführungen sowie Durchführung von 

Schulungen in enger Zusammenarbeit mit den Sachkundigen Personen 

• Überblick gewinnen über alle Aufgaben der pharmazeutischen Qualitätssicherung und weiterer 

Fachbereiche wie z.B. Medical Information, Marketing, Customer Service, Arzneimittelsicherheit 

Sie sind Teil unseres Teams - wir gestalten das operative Tagesgeschäft sowie unsere Projektarbeiten 

gemeinsam. Eine inviduelle und strukturierte Einarbeitung in Ihre neuen Aufgabe stellen wir sicher. 

Zudem können sie in unserem internationalen Arbeitsumfeld ihre Talente entfalten und zusammen mit 

einem kompetenten Team Ideen und Innovationen verwirklichen. 

 Novartis Pharma GmbH 

 



 

 

 

Was bringen Sie mit? 

• Studium der Pharmazie (2. Staatsexamen) mit guten Ergebnissen 

• Sehr gute konzeptionelle, analytische und organisatorische Fähigkeiten 

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Sehr gute Deutschkenntnisse (C2 Level) und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sicherer Umgang mit Microsoft Office Anwendungen 

 

Was erwartet Sie? 

• gute Work-Life-Balance (inkl. flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis)  

• Spannende Themengebiete 

• Einen Arbeitsplatz mit eigener IT-Ausstattung, ein betriebseigenes Restaurant und vieles mehr 

• Ein dynamisches und hochmotiviertes Team aus Experten, das inspiriert, unterstützt und eine große 

Leidenschaft für wissenschaftliche Fragestellungen teilt  

• Vielfältige Herausforderungen und Freiraum für innovative Ideen innerhalb des Unternehmens, das 

geprägt ist von offener Kommunikation 

• Eine Unternehmenskultur, die auf Zusammenarbeit, Neugierde, Begeisterungsfähigkeit sowie Mut 

und Verantwortungsbewusstsein basiert. 

 

Warum Novartis? 

799 Millionen - so viele Menschen haben wir mit unseren Produkten im Jahr 2019 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. 

 

Stellen Sie sich vor, was Sie bei Novartis tun könnten! 

 

Engagement für Vielfalt und Inklusion: 

Novartis setzt sich für Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion ein. Wir sind bestrebt, vielfältige Teams 

zusammenzustellen, die für die Patienten und Gemeinschaften repräsentativ sind, denen wir dienen. Wir 

bemühen uns um die Schaffung eines inklusiven Arbeitsplatzes, der durch Zusammenarbeit mutige 

Innovationen fördert und unsere Mitarbeiter in die Lage versetzt, ihr volles Potenzial zu entfalten. 

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

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

 

Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Tätigkeit interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über 

unser Onlinetool! 

 

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

Stellennummer: 362360BR 

 


