
  
 
 
 
Transforming patients’ lives through science.™ 
 
Unsere Mission bei Bristol Myers Squibb ist die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von 
innovativen Medikamenten, die Patienten dabei helfen, schwere Erkrankungen zu überwinden. In der 
Onkologie, Hämatologie, Immunologie und Kardiologie und für eine der vielfältigsten Pipelines in der 
pharmazeutischen Industrie leistet jeder von uns einen wertvollen Beitrag zu Innovationen, die das 
Leben von Patienten verbessern. In unsere tägliche Arbeit bringen wir unsere persönliche Note ein, 
ebenso in die Entwicklung der Arzneimittel, für die wir Pionierarbeit leisten.  
 
Unsere gemeinsamen Werte Leidenschaft, Innovation, Dringlichkeit, Verantwortung, Vielfalt und 
Integrität leiten dabei unser Handeln. Sie ermöglichen es uns, unsere individuellen Talente und 
vielfältigen Perspektiven in einer integrativen Kultur einzubringen und unser volles Potenzial 
auszuschöpfen. Bristol Myers Squibb bitet attraktive Leistungen und zahlreiche Programme an, damit 
unsere Mitarbeiter ihre individuellen Stärken ausbauen, persönliche Ziele erreichen und Beruf und 
Privatleben bestmöglich vereinen können. 
 
Gemeinsam geben wir unser Bestes, um das Leben von Patienten durch Forschung und Wissenschaft zu 
verbessern. Werden auch Sie Teil unseres Teams. 
 
 
Medical Trainee (m/w/d) 
 
Inhalt des Traineeprogramms:  
Während des 18-monatigen Traineeprogramms lernen Sie verschiedene Indikationsbereiche kennen und 
werden dabei von Anfang an als Ansprechpartner für medizinisch-wissenschaftliche Fragestellungen 
eingebunden. Zusammen mit dem Bereich Klinische Forschung unterstützen und betreuen Sie lokale und 
internationale Studien. Sie überarbeiten wissenschaftliches Werbematerial und sind an der Gestaltung 
der Produktkommunikation beteiligt. Sie arbeiten dabei eng mit den Bereichen Marketing, Vertrieb und 
Market Access zusammen sowie mit unseren Medical Science Managern und der Trainingsabteilung. Mit 
Prüfärzten und Meinungsbildnern stehen Sie regelmäßig in Kontakt und entwickeln durch die Teilnahme 
an Kongressen unsere Netzwerke weiter. Ihre Praxisphasen werden durch flankierende 
Trainingsmaßnahmen zu unterschiedlichen Fach- und Führungsthemen ergänzt. Während des 
Traineeprogramms werden Sie durch einen persönlichen Betreuer und Mentor begleitet und bei der 
Identifikation beruflicher Perspektiven in unserem Unternehmen gecoacht. Das Traineeprogramm findet 
in Kooperation mit unserem Partner Provadis statt und startet zum 1. Januar 2021 am Standort München. 
 
Ihre Qualifikation: 
Sie haben im Bereich Medizin promoviert oder haben ein naturwissenschaftliches Studium, im Idealfall 
mit Promotion absolviert. Dabei besitzen Sie idealerweise Klinik- und internationale Erfahrung. Sie sind 
kommunikativ, können wissenschaftliche Inhalte gut präsentieren und nehmen andere in Ihrer 
Begeisterung mit. Ihre Aufgaben gehen Sie eigeninitiativ und mit Innovationsgeist an und sind dabei 
analytisch und zielorientiert. Sie beweisen Mut und Lust zu Veränderungen, übernehmen gerne 
Verantwortung und setzen sich ein, um etwas zu bewegen. Ihre Kooperationsfähigkeit, Belastbarkeit und 
Motivation zeichnen Sie als echten Teamplayer aus. Ein souveräner Umgang mit modernen 
Kommunikationstechnologien ist für Sie so selbstverständlich wie sehr gute Englischkenntnisse.   
 
Bitte bewerben Sie sich bitte ausschließlich elektronisch bis zum 11.10.2020 über unseren Partner 
Provadis Professionals über das Bewerbungsformular. Mehr Informationen über Bristol Myers Squibb auf 
bms.com/de 
 

https://provadishcm.hr4you.org/job/apply/944/medical-trainee-m-w-d?page_lang=de

