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At Lilly, we unite caring with discovery to make life better for people around the world. We are a global 
healthcare leader headquartered in Indianapolis, Indiana. Our 39,000 employees around the world work 
to discover and bring life-changing medicines to those who need them, improve the understanding and 
management of disease, and give back to our communities through philanthropy and volunteerism. We 
give our best effort to our work, and we put people first. We’re looking for people who are determined to 
make life better for people around the world.

Für einen Einsatz im Vertrieb sowie in unserer Zentrale in Bad Homburg suchen wir 

Sales Trainee Progamm
Im Rahmen eines 24-monatigen Sales-Trainee-Programms können Sie bei Lilly einen umfassenden 
Einblick in die Bereiche und Besonderheiten der pharmazeutischen Industrie gewinnen. Sie werden im 
Vertrieb in einem der Schwerpunkte unserer Therapiegebiete Onkologie / Diabetes / Immunologie / 
Schmerz tätig sein und haben die Möglichkeit, eines unserer Verkaufsgebiete selbstständig zu betreuen. 
Dabei werden Sie umfassende Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche des Sales- und 
Marketingbereiches erhalten und interessante Projekte durchführen. Die Zusammenarbeit bei Lilly 
zeichnet sich durch das Augenhöhe-Prinzip aus und ist geprägt durch Menschlichkeit, 
Eigenverantwortung und Freiräume.

Wir bieten Ihnen…

Ein familiäres, vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
Eine tolle Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien in einem spannenden internationalen 
Umfeld
Flexibilität bei der Gestaltung Ihres individuellen Programmes
Die Möglichkeit Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse bei der Arbeit in abteilungsübergreifenden 
Teams einzubringen
Umfangreiches Trainingsangebot und regelmäßiges Coaching durch erfahrene 
Führungskräfte
Bei Bedarf Übernahme einer 3-monatigen Pharmareferentenausbildung als 
Zusatzqualifikation
Ein ansprechendes Gehalt und Sozialleistungen sowie Firmenwagen
Flexible Arbeitszeiten

Wenn Sie Folgendes mitbringen…

Sehr guter Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im naturwissenschaftlichen Bereich
Hoher Drive, intrinsische Motivation, Bereitschaft neue Dinge anzugehen
Unternehmerisches Denken und Eigenverantwortlichkeit
Potential für weiterführende Aufgaben
Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
Hervorragende analytische Fähigkeiten
Hohe soziale Kompetenz, ausgeprägte Teamfähigkeit
Hohe Flexibilität und Agilität im Umgang mit herausfordernden Situationen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen 
Bewerbungsunterlagen online über unseren Recruiting-Partner KellyOCG: www.access.de/lilly

Bei Fragen können Sie sich gerne an Denise Rückert wenden.
Tel.: +49 / 221 / 95 64 90-444
lilly@access.de
Lilly Deutschland GmbH, www.lilly-pharma.de

Eli Lilly and Company, Lilly USA, LLC and our wholly owned subsidiaries (collectively “Lilly”) are 
committed to help individuals with disabilities to participate in the workforce and ensure equal 
opportunity to compete for jobs. If you require an accommodation to submit a resume for positions at 
Lilly, please email Lilly Human Resources ( Lilly_Recruiting_Compliance@lists.lilly.com ) for further 
assistance. Please note This email address is intended for use only to request an accommodation as 
part of the application process. Any other correspondence will not receive a response.

Lilly does not discriminate on the basis of age, race, color, religion, gender, sexual orientation, gender 
identity, gender expression, national origin, protected veteran status, disability or any other legally 
protected status.
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About Us

At Lilly we strive to ensure our employees are part of a 
team that cares about them and our shared purpose of 
making life better for those around the world.  How do 
we do this?  We continue to look for ways to include, 
innovate, accelerate and deliver while maintaining 
integrity, excellence and respect for people.  We hope 
that you seek to join us on our journey as we create 
medicine and deliver improved outcomes for patients 
across the globe!
#WeAreLilly
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