
08.11.21, 09:51 Marketing_Pharmazie_Healthcare.html

file:///C:/Users/SKL/Desktop/Schülke Praktikant/Marketing_Pharmazie_Healthcare.html 1/1

Die Schülke & Mayr GmbH ist ein traditionsreiches Hamburger Healthcare-Unternehmen und seit mehr als
130 Jahren führend in den Bereichen Infektionsprävention und Hygienelösungen. Unsere mehr als 1.000
Mitarbeitenden sind weltweit in den Kernbereichen Hygiene und Desinfektion tätig. Wir produzieren
Medizinprodukte und Arzneimittel in Form von Desinfektionsmitteln und Antiseptika, aber auch Biozide,
medizinische und kosmetische Hautpflegemittel und Systemreiniger. Damit bieten wir umfassenden Schutz
vor schädlichen Keimen. Unsere Mission: Wir schützen weltweit Leben.

Werde Teil unseres Teams und verstärke uns als

Praktikant* Marketing – Pharmazie / Healthcare

Kommt immer gut an | Dein Einsatz

Im Rahmen deiner projektbezogenen Arbeit planst, entwickelst und realisierst du POS-Materialien für das
Apothekengeschäft: Dekos, Displays, Plakate, Abgabeartikel.

Mit uns an deiner Seite kreierst du eine passgenaue Ablauforganisation – von der ersten Idee bis zur
Auslieferung an die Apotheken.

Dabei holst du alle in- und externen Schnittstellen mit ins Boot und verfolgst eine klare Zielsetzung in
puncto Kosteneffizienz, Ressourcenminimierung und Nachhaltigkeit.

Zusätzlich zu diesen Projektaufgaben unterstützt du den Marketingmanager OTC im operativen
Tagesgeschäft.

Hier erstellst du Marketingmaterialien zur Vorstellung von Produktneuheiten oder Promotions und arbeitest
vertrauensvoll mit externen Agenturen zusammen.

Du bist in alle Entwicklungsschritte bis zur Umsetzung der konkreten Marketingmaßnahmen eingebunden
– es geht um Print-Kampagnen, digitale Kampagnen und Produkteinführungen.

Nicht zuletzt hilfst du uns beim Erstellen und Interpretieren von umfangreichen Markt- und
Wettbewerbsanalysen.

Überzeugt auf ganzer Linie | Dein Profil

Masterstudium (Bachelor abgeschlossen) der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing oder ein
Studium der Pharmazie mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft

Interesse an Content und Marketing aus dem Medizinsektor

Versiert im Umgang mit MS Office, vor allem mit Excel

Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift

Analytischer Weitblick, kreative Ideen, Teamgeist und Besonnenheit

Weiß zu begeistern | Unser Angebot

Zum Schluss noch eine persönliche Message, die uns am Herzen liegt: Trotz der aktuell schwierigen Zeit
freuen wir uns sehr darauf, dich kennenzulernen, zu Anfang ganz einfach per Videochat. Gerade jetzt stehen
wir mit all unseren Mitarbeitern fest zusammen – egal, ob sie schon lange im Team sind oder neu dazu -
stoßen. So sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt, am liebsten natürlich mit dir.

Wertvolle Erfahrung mitnehmen: Jede Menge praxisnahes Know-how, tolle Weiterbildungsmöglichkeiten
und eine offene Unternehmenskultur mit internationalem Spirit – bei uns stehen dir alle Wege offen, um
deinen Wissenshorizont zu erweitern und neue Kontakte zu knüpfen, z. B. bei unseren regelmäßigen
Praktikantentreffen.

Wie für dich gemacht: Neben einer überdurchschnittlichen Vergütung darfst du dich auf und einen
ergonomischen Arbeitsplatz und leckere Menüs aus unserer betriebseigenen Kantine freuen.

Alles in bester Balance: Konkret bist du für uns 37,5 Stunden pro Woche im Einsatz. Dank flexibler
Arbeitszeiten und der Möglichkeit, mobil zu arbeiten, bekommst du Praktikum, Studium und Freizeit
spielend unter einen Hut. Für längere Auszeiten stehen dir außerdem 30 Urlaubstage pro Jahr zur
Verfügung.

Immer gut ankommen: Du erhältst von uns einen Zuschuss zur HVV ProfiCard, findest aber auch immer
einen freien Parkplatz – das spart Zeit und sorgt für einen entspannten Start in den Tag.

Interesse geweckt?
Dann bewirb dich jetzt online – inklusive gewünschtem Starttermin und einer Auflistung deiner erfolgreichen
Studienergebnisse sowie deiner außeruniversitären Aktivitäten.

Du hast noch Fragen? Tim Otten, Telefon +49 (0) 40 521008623, beantwortet sie dir gerne.

Schülke & Mayr GmbH  
Human Resources  
Robert-Koch-Straße 2  
22851 Norderstedt  
www.schuelke.com

Arbeitsort: Norderstedt  
Anstellungsart: Praktikum

* Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung spielen für uns keine Rolle – bei uns zählst du und deine Talente, mit denen
wir dich herzlich in unserer Mitte willkommen heißen. Dies zählt ebenso für schwerbehinderte Bewerber, die bei entsprechender Eignung
besonders berücksichtigt werden.

http://www.schuelke.com/

