
Trainee Pharma Customer Engagement (m/w/d)
Deine Aufgaben
• Unser Marketing-Team hat es sich zur Leidenschaft gemacht, 

unsere Medikamente und Impfstoffe Kunden auf der ganzen Welt 
zugänglich zu machen. Durch Nutzung von Methoden wie dem 
Digital Listening und Patientenanalysen können wir die Bedürfnisse 
unserer Kunden ermitteln und entsprechend abgestimmte 
Lösungen anbieten.

• Willst du verschiedene Aufgaben in einem Pharmaunternehmen 
kennenlernen?

• Bist du neugierig?
• Bist du bereit neue Wege zu entdecken und zu gehen?
• Bist du flexibel?

Dann könnte unser Trainneprogramm „Pharma Customer 
Engagement“ das richtige für dich sein!

Als Trainee bei uns lernst du ein global führendes, forschendes 
Pharmaunternehmen in verschiedenen verkaufsorientierten 
Abteilungen kennen. Wir stellen sämtliche Interessengruppen 
unseres Umfelds (Ärzte, Apotheker, Großhandel, politische 
Entscheidungsträger, Kassen und auch Laien) in den Mittelpunkt. 
Durch Nutzung von Methoden wie z. B. dem Digital Listening, UX 
Design und auch klassischen qualitativen Marktforschungsverfahren 
verstehen wir die Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln in 
crossfunktionalen Teams mit Hilfe von agilen Arbeitsmethoden 
maßgeschneiderte innovative Lösungen. Wir sind als Unternehmen in 
verschiedene Arbeitsbereiche (Business Units/ Abteilungen 
gegliedert). Diese Abteilungen arbeiten in crossfunctionalen Teams 
bei der Entwicklung von Lösungen zusammen. Du wirst im Rahmen 
deines Trainee Programms Teil dieser Teams sein und aus 
verschiedenen Perspektiven die unterschiedlichen 
Kundenbedürfnisse kennenlernen. Dabei entwickelt, testet und 
evaluiert ihr gemeinsam neue Marketing- und Vertriebslösungen.  

Über uns
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 
Spitze der Forschung. Es liefert innovative 
Gesundheitslösungen und verbessert die Prävention 
und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und 
Tiere weltweit gefährden.

Unsere idealen Mitarbeiter
In einer durch rasante Innovationen geprägten Welt 
sind wir auf der Suche nach erfindungsreichen 
Köpfen, die in den unterschiedlichsten Bereichen 
unseres Unternehmens einen entscheidenden 
Beitrag zu bahnbrechenden Errungenschaften 
leisten möchten, von denen noch viele Generationen 
profitieren werden. Bringen Sie Ihre 
unkonventionellen Denkansätze, Ihren konsequenten 
Teamgeist und Ihren ganz eigenen Blick auf die Dinge 
in unser Unternehmen ein. Gemeinsam werden wir 
auch in Zukunft innovative Entwicklungen 
hervorbringen, die Leben retten und die 
Lebensqualität verbessern. Gleichzeitig fördern wir 
so Ihr berufliches Fortkommen.

Deine Bewerbung
Bitte sende deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen 
nur über unser→Karriereportal.

Invent. Impact. Inspire.

Ab Mai / Juni 2021
für den Zeitraum von 24 Monaten

für unseren Standort Haar (bei München)

Dein Profil
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium 

oder über mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in 
einem Pharmazeutischen Unternehmen

• Du hast Interesse an den Bereichen Marketing/ 
Vertrieb und/oder Policy und/ oder Market Access 
und/oder Data Analytics und/oder 
Communications

• Du arbeitest gern crossfunktional in 
Teamstrukturen und verfügst über gute 
kommunikative Fähigkeiten, vor allem 
aktives Zuhören

• Du bist neugierig, lernst gerne dazu und hast den 
Willen deine eigene Komfortzone zu verlassen

• Du hast Spaß daran Daten zu interpretieren und 
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen

• Du verfügst über ein großes Maß an Flexibilität 
und findest dich schnell in neuen Aufgaben 
zurecht

• Du bist kreativ und denkst „out off the box“
• Du bist bereit Verantwortung für dein Handeln zu 

übernehmen
• Unser Unternehmensbereich Humanmedizin hat 

sich der Ideologie „Patient First, Profits Later“ 
verschrieben. In diesem Bereich sind Experten aus 
folgenden Gebieten tätig: Vertrieb, Marketing, 
Market Access, digitale Analytik und 
kaufmännisches Management. Sie alle eint die 
Leidenschaft, unsere Medikamente Kunden auf der 
ganzen Welt zugänglich zu machen.

https://jobs.msd.com/gb/en/job/R89797/Trainee-Pharma-Customer-Engagement-m-f-d

