
Die Mission von  Bristol-Myers Squibb ist die  
Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von 
innovativen Medikamenten, die Patienten dabei 
helfen, schwere Erkrankungen zu überwinden.  
Unser Fokus liegt auf „Specialty Care“ –  
Arzneimittel für die Behandlung von schweren 
und lebensbedrohlichen Erkrankungen, für die 
ein hoher therapeutischer Bedarf besteht.

Als führendes BioPharma-Unternehmen vereinen 
wir die Ressourcen, die Erfahrung und die globale 
Reichweite eines großen Pharmaunternehmens 
mit der Agilität, der Innovationsfreude und dem  
unternehmerischen Geist der Biotechnologie.

Das macht uns erfolgreich:
Der Konzernumsatz lag 2014 bei 15,9 Mrd. USD, 
die Aufwendungen für Forschung und Entwick-
lung im gleichen Jahr bei 4,5 Mrd. USD.

Unseren Mitarbeitern bieten wir ein attraktives 
Vergütungssystem, weit überdurchschnittliche 
Zusatzleistungen, vielfältige Trainings- und En-
twicklungsmöglichkeiten im In- und Ausland 
und nicht zuletzt unser Engagement zur Vere-
inbarkeit von Berufs- und Familienleben. Wir 
zählen zu den Siegern des bundesweiten und 
renommierten Unternehmenswettbewerbs 
Deutschlands Beste Arbeitgeber 2013. Die Aus- 
zeichnung steht für besonderes Engagement bei 
der Entwicklung vertrauensvoller Beziehungen 
zwischen Unternehmen und Beschäftigten und 
bei der Gestaltung einer attraktiven, mitarbeiter-
orientierten Arbeitsplatzkultur.

Join us on this journey…and 
imagine just how far we’ll go. 

www.b-ms.de

Verstärken Sie unser Team.
Jetzt.

Wir leben BioPharma.

(Pharmazie)-Praktikant (m/w) in pharm. Qualitätssicherung 

Aufgabengebiet:
Bristol-Myers Squibb bietet Ihnen die Möglichkeit, im Rahmen eines 
Praktikums in die spannende und komplexe Welt der 
Qualitätssicherung in der forschenden pharmazeutischen Industrie 
einzutauchen. Wir bieten Ihnen an unserem Standort München einen 
Einblick in vielfältige pharmazeutische Fragestellungen rund um 
unsere Arzneimittel. Neben der Bearbeitung von 
Qualitätsreklamationen in Kooperation mit unserer internationalen 
Qualitätsorganisation unterstützen Sie uns auch bei Anfragen unserer 
Kunden zur Produktqualität und bei der Überprüfung und Erstellung 
qualitätsrelevanter Dokumente. Dabei werden Sie auch mit den 
Abteilungen Regulatory Sciences, Arzneimittelsicherheit, Medizinische 
Information und Kundenservice zusammenarbeiten und Einblicke in 
abteilungsübergreifende Themen gewinnen.

Anforderungen:
Sie haben bis zum Beginn des Praktikums den zweiten Abschnitt der 
Pharmazeutischen Prüfung abgelegt oder ein Studium der Biologie, 
Chemie oder ein fachverwandtes Studium abgeschlossen und 
interessieren sich für Fragestellungen der pharmazeutischen 
Qualitätssicherung und Arzneimittelherstellung in einem modernen 
Pharmaunternehmen. Sie zeichnen sich durch eine strukturierte und 
genaue Arbeitsweise aus, sind kooperativ, kommunikativ, flexibel und 
belastbar. Fundierte PC-Kenntnisse (MS-Office), sowie fließende 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab.
Wenn Sie Herausforderungen mit Elan angehen, Begeisterung fürs 
Lernen
haben und sich für die Pharmabranche begeistern, sollten Sie uns 
näher
kennenlernen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem
anspruchsvollen und herausfordernden Team einzubringen. Für 
Rückfragen
kontaktieren Sie bitte Herrn Roman Myz (roman.myz@bms.com)




