
Die Schülke & Mayr GmbH ist ein traditionsreiches Hamburger Chemie- und Pharmaunternehmen. Unsere mehr als 1.200 Mitarbeiter sind weltweit in den Kernbereichen 
Hygiene, Desinfektion und chemisch-technische Konservierung tätig. Wir produzieren Medizinprodukte und Arzneimittel in Form von Desinfektionsmitteln und Anti-
septika, aber auch Konservierungsmittel, Biozide, medizinische Hautpflegemittel, Deodorantwirkstoffe und Systemreiniger. Damit bieten wir umfassenden Schutz vor 
schädlichen Keimen. Unsere Mission: We protect lives worldwide.

Werde Teil unseres Teams und verstärke uns als

Pharmazeut* im Praktikum im Bereich Scientific and Medical Affairs

Erweitert deinen Horizont ungemein | dein Einsatz
– In diesem breit gefächerten Pharmaziepraktikum lernst du die organisatorischen Strukturen, Prozesse und Hauptverantwortlichkeiten in unserem Bereich 
 „Scientific and Medical Affairs“ kennen. 
– Du bist an vielschichtigen Projekten beteiligt, die sich über unser gesamtes Portfolio an Medizinprodukten und Arzneimitteln erstrecken – 
 von der Produktentwicklung bis zum Produktmanagement am Markt. 
– Deine Unterstützung ist außerdem gefragt, wenn es um das Erarbeiten und Organisieren von präklinischen bzw. klinischen Untersuchungen geht. 
– Bei uns erfährst du, wie medizinische Anfragen von Ärzten und Apothekern zu beantworten sind und auch, wie man generell medizinisch-wissenschaftliche 
 Informationen aufbereitet bzw. vermittelt. 
– Für wertvolle Einblicke außerhalb von „Medical Affairs“ arbeitest du vertrauensvoll mit anderen Fachbereichen wie Marketing und Pharmakovigilanz oder mit 
 der Zulassungsabteilung zusammen. 
– Nicht zuletzt bringen wir dir die medizinisch-pharmazeutische Bewertung von etablierten und neuen Therapieansätzen im Detail näher. 

Überzeugt auf ganzer Linie | dein Profil
– Studentin / Student (m/w/d) der Pharmazie an einer deutschen Hochschule 
– Abgeschlossenes 2. Staatsexamen (2. Abschnitt der pharmazeutischen Ausbildung) vor dem Praktikumsantritt 
– Fundiertes IT-Know-how, insbesondere im Umgang mit MS Office 
– Analytischer Weitblick, Kommunikationsgeschick, hohe Eigeninitiative, Lust auf viel frischen Input

Gibt deinen Ambitionen eine Heimat | unser Angebot
– Wie für dich gemacht: Das ist deine Chance, vor dem dritten Staatsexamen wertvolle Orientierung und Erfahrung auf der Industrieseite zu sammeln – 
 mit professioneller Betreuung durch qualifizierte Apotheker. 
– Dein Einsatz zahlt sich aus: Neben einer überdurchschnittlichen Vergütung darfst du dich auf einen Zuschuss zur HVV-Proficard, einen freien Parkplatz 
 sowie attraktive Mitarbeiterrabatte freuen. 
– Alles in bester Balance: Dank flexibler Arbeitszeiten bekommst du Praktikum und Studium spielend unter einen Hut – für Stärkung und Erfrischung sorgen 
 gratis Wasser und leckere Menüs in unserer Kantine.

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 dazustoßen. 
So sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt, am liebsten natürlich mit dir.

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 52100 0, 
personal@schuelke.com beantwortet sie dir gerne. 
 

Schülke & Mayr GmbH 
Human Resources 
Robert-Koch-Straße 2 | 22851 Norderstedt ⁄ www.schuelke.com 
 
Arbeitsort: Norderstedt 
Anstellungsart: Praktikum / Praktisches Jahr

* Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung spielen für uns keine Rolle – bei uns zählen 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.


