Wir bei Lilly wollen das alltägliche Leben der Menschen verbessern – durch die Erforschung von Medikamenten, durch
ein besseres Verständnis für den Umgang mit Krankheiten und durch Unterstützung von kranken Menschen sowie
ihren Familien und Freunden.
Gegründet wurde Lilly vor weit mehr als hundert Jahren und heute arbeiten rund 39.000 Lilly-Mitarbeiter überall auf der
Welt daran, Medikamente zu erforschen, zu produzieren und zu vermarkten. 2019 haben wir 5,5 Milliarden USD in
Forschung und Entwicklung investiert. Der Einsatz lohnt sich: Lilly ist eines der global führenden Unternehmen im
Gesundheitswesen mit Hauptsitz in den USA und einem lokalen Standort in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt
am Main.
Möchtest du dazu beitragen die Gesundheit in Deutschland zu verbessern? Dann lege jetzt den Grundstein für deinen
beruflichen Erfolg und entscheide dich für ein Praktikum in unserem Unternehmen. Wir freuen uns auf Dich!
Für unseren Standort Bad Homburg suchen wir ab Dezember 2020 für mindestens sechs Monate Unterstützung als:

Praktikant (m/w/d) im Bereich Gesundheitsökonomie (HEOR & RWE)
Der Bereich HEOR&RWE verantwortet für Lilly Deutschland Projekte zur Versorgungsrealität mit den Schwerpunkten
Epidemiologie, Kosten, Versorgungspfade und Lebensqualität. Im Rahmen dessen werden mögliche Datenanbieter/quellen ermittelt und die Daten entsprechend konkreter Fragestellungen in Zusammenarbeit mit
Kooperationspartnern ausgewertet. Dabei arbeiten wir intern eng in cross-funktionalen Teams sowie mit externen
Partnern im nationalen und internationalen Kontext zusammen.

Was dich erwartet:
•
•
•

Du unterstützt unser Team im Bereich HEOR&RWE bei den alltäglichen Aufgaben und wirst aktiv in
Projekte eingebunden
Du erstellst Präsentationen, führst eigenständig kleinerer Projekte durch und erarbeitest oder bzw.
aktualisierst Übersichten
Du erhältst tiefe Einblicke und sammelst erste Erfahrungen in einem spannenden, sich ständig weiter
entwickelnden Bereich

Was wir von dir erwarten:
•
•
•
•
•
•

Student (m/w/d) im Bereich Gesundheitsökonomie, Gesundheitswissenschaften, Epidemiologie,
Psychologie, Naturwissenschaften, Statistik, Informatik oder Vergleichbares mit Interesse an der
Gesundheitsversorgung
Du beherrschst einen sicheren Umgang mit MS-Office-Produkten
Idealerweise bringst du erste praktische Erfahrungen mit
Kommunikationsstärke und ausgeprägte Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich
Du verfügst über eine ausgeprägte "Hands-on" Mentalität und eine proaktive, eigenverantwortliche
Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•

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
Ein attraktives Gehalt
Ein kostenloser Fahrradverleih, regelmäßige Lauftreffs, Tischtennis-, Gymnastik- und Yogagruppen

Haben wir dien Interesse geweckt? Dann bewirb dich bitte unter Angabe deines frühestmöglichen Starttermins und der
gewünschten Praktikumsdauer online über unser Bewerberportal
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bei Fragen wende dich gerne an:
Frau Selina Didinger
Tel.: +49 / 221 / 95 64 90-444
Lilly Deutschland GmbH, www.lilly-pharma.de

