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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.

Möchten Sie dazu beitragen die Gesundheit in Deutschland zu verbessern? Dann legen Sie jetzt den 
Grundstein für Ihren beruflichen Erfolg und entscheiden sich für ein Praktikum oder eine Werkstudentent
ätigkeit in unserem Unternehmen. 

Was Sie erwartet…

Unterstützung der Brand Teams in einer unserer drei Bereiche Diabetes, Onkologie oder 
Immunologie zum Beispiel im (digitalen) Marketing, Market Access, Key Account 
Management oder in der Kommunikation
Cross-funktionale, zum Teil internationale Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Abteilungen
Bearbeitung von eigenständigen Projekten in der jeweiligen Abteilung
Unterstützung des abwechslungsreichen Tagesgeschäfts in einem innovativen und wettbe
werbsorientierten Geschäftsfeld der Pharmaindustrie

Wir bieten Ihnen…

flexible Arbeitszeiten
Eine tolle Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien in einem spannenden internationalen 
Umfeld
Teamarbeit mit Kollegen, auch cross-funktional und international, die Spaß macht
Ein attraktiver Standort mit guter Verkehrsanbindung, ausreichend Parkplätzen und modern 
ausgestatteten Arbeitsplätzen
Attraktives Gehalt und überdurchschnittliche Benefits (u.a. Betriebliche Altersversorgung, Ri
sikolebensversicherung, Betriebsrestaurants u.v.m.)
Ein kostenloser Fahrradverleih, regelmäßige Lauftreffs, Tischtennis-, Gymnastik- und 
Yogagruppen

Wenn Sie Folgendes mitbringen…

Studium aus dem Bereich Betriebswirtschaft, Marketing, Gesundheitsmanagement, 
Gesundheitsökonomie, Pharmazie oder ähnliches
Sehr gute betriebswirtschaftliche bzw. wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse
Interesse an medizinischen Themen
Idealerweise erste Praxiserfahrung
Kommunikationsstärke und ausgeprägte Teamfähigkeit
Ausgeprägte "Hands-on" Mentalität und eine proaktive, eigenverantwortliche Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
Sehr gute Kenntnisse in MS Office

Bei Fragen können Sie sich gerne an Selina Didinger wenden.
Tel.: +49 / 221 / 95 64 90-444

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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