
 
TALENT ACQUISITION 

 

Apply here: 
https://jobs.jnj.com/jobs/2105951939W?lang=en-us&previousLocale=en-US 
 
 

Werkstudent (m/w/d) HEMAR Access Analytics 
& Projects 
Düsseldorf/ Köln, DE 

 
Seit mehr als 130 Jahren gehören Diversity, Equity & Inclusion (DEI) zu unserer 
Unternehmenskultur bei Johnson & Johnson. Sie sind ein Grundprinzip unseres täglichen 
Handelns. Die Würde und Vielfalt aller Menschen zu respektieren, ist eine Verpflichtung, die 
wir fest in unserem Credo verankert haben.  
 
Um erfolgreich zu sein, brauchen wir die besten Talente und ein diverses Team, das mit 
unterschiedlichen Perspektiven, Hintergründen und Lebenserfahrungen die vielfältigen 
Märkte widerspiegelt, in denen wir agieren.  
 
Deshalb arbeiten wir in Deutschland daran, eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen, in der 
sich alle Mitarbeitenden frei entfalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, weil sie in 
ihrer Einzigartigkeit gehört, respektiert und wertgeschätzt werden.  
 
Diversity, Equity & Inclusion bei Johnson & Johnson bedeutet "Du gehörst dazu"! 
Schwerbehinderte Bewerber:innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 
Ein JA kann. 
 
Wir gehören zur Unternehmensfamilie von Johnson & Johnson, einem der größten 
Gesundheitsunternehmen der Welt. Wir kämpfen gegen schwerste Krankheiten. Und zwar, 
bis sie nur noch dort zu finden sind, wo sie hingehören: in Geschichtsbüchern. Bei Janssen 
Deutschland arbeiten wir alle gemeinsam für dieses große Ziel. Wir finden neue Wege, um 
Medikamente zu entwickeln und sie allen Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie 
brauchen. Eine spannende Aufgabe, die wir mit Leidenschaft verfolgen. 
 
Das Schöne ist, dass wir dabei auch noch Spaß haben: Wir sind ein Team. 
 
Bei uns gelten offener Dialog und gegenseitige Wertschätzung mehr als Hierarchien. Wir 
kämpfen gemeinsam und wir lachen gemeinsam. Wir haben schon vieles für Patienten 
erreicht, das vorher unvorstellbar war. Und wir wollen noch viel mehr erreichen.  
 
Dafür brauchen wir Dich in unserem Team am Standort Neuss, zwischen den Rhein-
Metropolen Köln und Düsseldorf.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams für 12 
Monate befristet eine/n 
  
 

Werkstudent (m/w/d) HEMAR Access Analytics 
& Projects 
 

 
HEMAR steht hierbei für Health Economics, Market Access and Reimbursement und vereint 
gesundheitsökonomische Fragestellungen wie beispielsweise die ökonomische Bewertung 
neuer Arzneimittel und die Entwicklung von Marktzugangs- und Erstattungsstrategien.  
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Working with Johnson & Johnson can change everything. Including YOU. 
All contents Copyright Johnson & Johnson Services, Inc. 1977-2019. All rights reserved. 

Die Aufgaben im Team HEMAR Access Analytics & Projects drehen sich um datenbezogene 
Projekte sowie Analysen und Auswertungen zu verschiedenen Themen. Ob Chancen bei der 
Arzneimittelregulation, Erfolge von Rabattmodellen oder Ausschreibungen und Verträge – 
jeder Bereich bei HEMAR bedarf exakter Bewertungen. Werde Teil unseres Teams und 
erarbeite aus zahlreichen Datenquellen Empfehlungen für nächste Handlungsschritte, 
unterstütze bei der Optimierung von Analysemodelle und gewinne Einblicke in unsere 
interdisziplinären Datenprojekte.  

 
Deine Hauptaufgaben bei uns: 
 

• Gemeinsam mit den KollegInnen wirkst du bei der kontinuierlichen Analyse des 
Janssen-Portfolio sowie unser Marktumfeld aus HEMAR-Perspektive mit. Dies 
beinhaltet zum Beispiel Vertragsaktivitäten, Umsatz- und Absatzanalysen. 

• Du bist Teil von Datenprojekten zur Optimierung des abteilungsinternen 
Datenmanagements, welches u.a. die Integration und Auswertung bekannter und 
neuer Datenquellen ermöglicht. 

• Du unterstützt bei der Konzeptionierung und Entwicklung neuer Analysen und 
Methoden, um die Konditionsgestaltung in den verschiedenen Sektoren zu 
optimieren.  

• Du trägst dazu bei, analytische Inhalte in Präsentationen für unterschiedliche 
Funktionen im Unternehmen einzuarbeiten. 

 
 
 

Das bringst du mit: 
 

• Du bist eingeschriebene/r Student/in an einer Universität/Hochschule mit 
gesundheitsökonomischer, wirtschaftswissenschaftlicher, volkswirtschaftlicher, 
statistischer/mathematischer oder vergleichbarer Ausrichtung.  

• Du verfügst über Kenntnisse des deutschen Gesundheitssystems und optimalerweise 
erste praktische Erfahrungen (z.B. durch Praktika). 

• Sowohl Datenanalysen und statistische Methoden als auch inhaltliche Recherchen 
wecken dein Interesse.  

• Das Jonglieren mit verschiedenen Datensätzen und -quellen macht dir Spaß. 

• Du bist fit in Excel und kennst dich gut mit PowerPoint und anderen MS-Office 
Anwendungen aus. 

• Du zeichnest dich durch gute Kommunikationsfähigkeit, ein hohes Maß an 
Eigeninitiative und Ergebnisorientierung aus. 

• Teamfähigkeit und Organisationstalent zählen zu deinen Stärken. 

• Du kannst Deutsch und Englisch fließend sprechen und schreiben. 
 

 

Das gibt’s von uns: 
 
Die Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeiter/innen sind zentrale Werte unserer 
Unternehmenskultur. Menschen, die in einem internationalen Unternehmen ihre Potenziale 
entfalten und an ihren Aufgaben wachsen möchten, finden bei uns beste Voraussetzungen. 
Neben der intensiven Einarbeitung und der bedarfsgerechten Weiterbildung sind 
hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten - national und international - sowie eine attraktive 
Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen wichtige Elemente für unsere 
Mitarbeiter. Darüber hinaus ist unser Konzern gekennzeichnet durch nachwuchs- und 
karrierefördernde Maßnahmen im Einklang mit Familie und Beruf. 


