
 

 

 
Das im Ursprung 1981 gegründete Unternehmen ist heute mit einem umfangreichen Produktportfolio 

für die Hautgesundheit in 100 Ländern präsent. Galderma arbeitet seit Jahren mit erfahrenen Ärzten, 

Wissenschaftlern und anderen Experten auf dem Gebiet der Dermatologie zusammen, um die 

dermatologischen Bedürfnisse aller Menschen über die Spanne ihres gesamten Lebens zu erfüllen. 

Galderma ist führend in der Forschung und Entwicklung neuer wissenschaftlich erforschter und 

medizinisch geprüfter Lösungen für Haut, Haare und Nägel. 

Als führendes dermatologisches Unternehmen in Deutschland suchen wir für unsere Zentrale in 

Düsseldorf ab sofort zwei 

 

Praktikanten für den Bereich Marketing Prescription 
(m/w/d)  

 

der uns zunächst für die Dauer von 6 Monaten auf unserem sehr erfolgreichen Weg begleitet und bei 

der Erreichung unserer weiteren ambitionierten Ziele aktiv unterstützt. 

Wir bieten Ihnen: 

• interessante, spannende und herausfordernde Aufgaben 

• ein herausforderndes Arbeitsumfeld, in dem Ihre Kreativität und Ihre Ideen gewünscht sind 

• ein dynamisches Team mit positivem Teamspirit 

• Kennenlernen des abwechslungsreichen, interdisziplinären Alltags 
 

Zu Ihren Aufgaben zählen: 

• die Unterstützung des Marketing-Teams bei seinen vielseitigen und interessanten Themen und 
Aufgaben im Bereich verschreibungspflichtiger Arzneimittel (Rx) 

• die Erarbeitung von Markt-, Wettbewerbs- und Markenanalysen 

• die selbstständige Bearbeitung und Übernahme von (Teil-) Projekten, die Mithilfe im 
Tagesgeschäft sowie die Zusammenarbeit mit Agenturen 

• die Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen, Verkaufsunterlagen, Werbematerialien 

• die Mitarbeit bei anstehenden, markenrelevanten Projekten (z.B. Launches, Veranstaltungen, 
Marktforschungen etc.) 

• die Unterstützung bei digitalen und Social-Media-Aktionen für Patienten 
 

Das ist uns wichtig: 

• Leidenschaft für Marketing 

• ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein hohes Maß an Eigenständigkeit sowie Empathie 

• Spaß an der Arbeit im Team in einem internationalen Umfeld 

• ein laufendes Studium der Wirtschaftswissenschaften / BWL (bevorzugt mit dem Schwerpunkt 
Marketing) 

• idealerweise erste praktische Erfahrungen im Pharma-Marketing (bestenfalls Rx-Bereich) und die 
Motivation diese zu vertiefen 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
 



 

 
 

Wir sind uns sicher, dass Sie sich in unserem von Respekt, Wertschätzung, Engagement, 

Hilfsbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit sowie dem Willen zum Erfolg geprägtem Team wohlfühlen 

und mit unseren Leistungen mehr als zufrieden sein werden. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins unter folgender Website: 

https://www.galderma.com/details.html?jobId=3315&jobTitle=Praktikanten%20Marketing%20Presc

ription%20(m%2Fw%2Fd) 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an: 
 

Frau Eileen Nischik 

Telefon: 0211 58601 - 4315 
GALDERMA LABORATORIUM GMBH 
Toulouser Allee 23a 
40211 Düsseldorf 
www.galderma.de  
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