
 

 
 
Möchtest du dazu beitragen, die Gesundheit von weltweit 47 Millionen Menschen zu verbessern, die täglich auf unsere Therapien 
angewiesen sind? Es sind genau diese Menschen, ihre Familien, Freunde und Therapeuten, um die sich unser Handeln als 
forschendes Pharmaunternehmen dreht. 
Willst du Teil eines Unternehmens sein, das gestern wie heute Pionierarbeit bei der Entwicklung vieler Arzneimittel leistet, die das 
Leben positiv verändern, und täglich zweistellige Millionen Eurobeträge in die Forschung und Entwicklung investiert? Dank Insulin 
ist Diabetes nicht länger tödlich; dank Penicillin sterben deutlich weniger Menschen an Infektionen; eines unserer Medikamente hat 
die Behandlung von Depression verändert und das Stigma dieser psychischen Erkrankung verringert. Solche Ergebnisse erreichen 
wir gemeinsam, als „Team Lilly“ mit weltweit 35.000 KollegInnen – mit einer klaren Vision, auf Augenhöhe, mit gegenseitigem 
Respekt und Wertschätzung, Exzellenz und Integrität. 
 
Für unseren Standort Bad Homburg suchen wir für den Fachbereich Corporate Affairs ab Januar 2022 für die Dauer von 
vorzugsweise mindestens 6 Monaten Unterstützung als: 
 

  

Praktikant (m/w/d) Key Account Management Strategy  
 
Welche Herausforderungen erwarten dich? 
 
• Du unterstützt das Key Account-Strategie-Team bei der Erledigung des Tagesgeschäfts in einem innovativen und 

wettbewerbsorientierten Geschäftsfeld (z.B. Unterstützung bei Rabattvertragsprozessen, Unterstützung des Market Access 
Bereichs, Markt- und Wettbewerberanalysen) 

• Du übernimmst spannende Aufgaben im Rahmen einer Neuausrichtung der KAM Organisation, z.B. Unterstützung der 
Außendienst-KAMs, Mitgestaltung/Unterstützung bei Schulungen zu Versorgungsstrukturen, etc. 

• Du arbeitest gemeinsam mit dem Team an verschiedenen digitalen Projekten mit Kunden (B2B Multi-Channel-Strategie, 
Webinare, Kunden-Workshops) 

• Du übernimmst eigenständig verantwortungsvolle Projekte  
• Es erwartet Dich eine cross-funktionale Zusammenarbeit und damit Einblicke in viele verschiedene Abteilungen (z.B. Market 

Access, Marketing, Health Economics, Außendienst-KAMs) 
  

Wie überzeugst du uns? 
 
• Du bist Student (m/w/d) der Gesundheitsökonomie, Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsmanagement, Naturwissenschaften, 

BWL, o.ä.  
• Deine aufgeschlossene und kreative Art zeichnet Dich aus 
• Du bist voller Tatendrang und liebst neue Herausforderungen, an die du proaktiv mit deiner ausgeprägten Hands-on Mentalität rangehst 
• Du bist ein Teamplayer und überzeugst durch eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit 
• Du punktest durch erste praktische Erfahrung in einem Großkonzern 
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
• PC-Kenntnisse, insbesondere in MS Office (Excel, PowerPoint) runden dein Profil ab 
 
Auf was kannst du dich bei uns freuen? 
 
• Tolle Arbeitsatmosphäre: Wir begegnen uns über alle Ebenen hinweg auf Augenhöhe und schätzen unseren Team Spirit – Da 

ist ein „Du“ einfach selbstverständlich  
• Gestaltungsspielraum: Von Beginn an bekommst du die Freiheit, deine Ideen einzubringen und umzusetzen. Deinen 

Aufgabenbereich gestaltest du eigenverantwortlich sowie als Mitglied crossfunktionaler oder selbstorganisierter Teams, mit denen 
du gemeinschaftlich große „Herzens-” Projekte stemmst 

• Work-Life-Balance: Deine Arbeitszeit kannst du dir auf Vertrauensbasis flexibel einteilen. Zudem bieten wir dir ein breites 
Angebot an Aktivitäten, wie unter anderem regelmäßige Lauftreffs, Tischtennis-, Gymnastik-, Achtsamkeits- und Yogagruppen 

• Versorgung: In der Mittagspause hast du die Möglichkeit, unser Betriebsrestaurant zu besuchen. Außerdem stehen dir im 
gesamten Gebäude kostenlose Getränke sowie ein Shop „To-Go“ für einen Snack zwischendurch zur Verfügung 

• Mobilität: Wenn du mit dem Auto zur Arbeit kommst, stehen dir kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Außerdem hast du die 
Möglichkeit, dir am Standort ad-hoc ein Fahrrad zu leihen 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen online über unser Bewerberportal: 
www.careers.lilly.com  
  
Bei Fragen kannst Du Dich gerne an Denise Rückert wenden: Tel.: 0221 6508 3636 
 

http://www.careers.lilly.com/

