Kompetenz
in Sachen Allergie.
Wir sind ein Tochterunternehmen der ALK-Abelló, Dänemark, des weltweit
führenden Unternehmens in der Forschung und Entwicklung allergie‐
spezifischer Immuntherapeutika.
Spezialisiert auf allergische Erkrankungen, bieten wir neben einer umfas‐
senden Diagnostik ein ganzheitliches Therapiekonzept für Allergologen an.
Die ethischen, hochwirksamen Präparate nehmen eine marktführende
Position ein. Durch innovative Produkte und moderne Kommunikationskon‐
zepte wollen wir die Versorgung von allergiekranken Menschen in
Deutschland verbessern und so zu mehr Gesundheit und Lebensqualität
beitragen.

Wir bieten Pharmaziestudenten (m/w) im praktischen Jahr an unserem Standort in Hamburg ein
vielseitiges und interessantes Pharmaziepraktikum gemäß Approbationsordnung für Apotheker im
Bereich Arzneimittelsicherheit. Daher suchen wir mit möglichem Start zum 1. Mai bzw. 1. November
eines Jahres (nach Absprache auch zu einem flexiblem Starttermin):

Pharmaziepraktikanten (m/w)

gemäß § 4 Approbationsordnung für Apotheker (AAppO)
für einen Zeitraum von 6 Monaten
In der Arzneimittelsicherheit wird die Sicherheit der vertriebenen Arzneimittel laufend und systematisch
überwacht. Ziel ist es, unerwünschte Wirkungen zu entdecken, zu beurteilen und zu verstehen, um ggf.
entsprechende Maßnahmen zur Risikominimierung ergreifen zu können. Dieser Bereich unterliegt stetig
neuen gesetzlichen Anforderungen und damit auch Herausforderungen für den pharmazeutischen
Unternehmer.
Ihre Aufgaben im Bereich Arzneimittelsicherheit:
Sie bearbeiten Berichte zu Arzneimittelrisiken (Nebenwirkungen und pharmazeutisch-technische
Reklamationen) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und übersetzen diese ins Englische,
wobei Sie engen Kontakt zu den internationalen Funktionen in Dänemark und Spanien halten.
Sie unterstützen die Nachverfolgung von Berichten zu Arzneimittelrisiken einschließlich der
entsprechenden Dokumentation.
Sie überarbeiten „Standard Operating Procedures“ und „Working Instructions“.
Sie unterstützen den Stufenplanbeauftragten bei der Pflege und Nachverfolgung von Verträgen mit
externen Dienstleistern sowie bei der Durchführung der Arzneimittelsicherheitsschulungen für
Mitarbeiter/innen.
Bei Interesse können Sie auch Erfahrungen im Bereich Medical Scientific Liaison (MSL) sammeln.
Dieser verbindet funktionsübergreifend die Bereiche Medizin, Marketing und Sales und hat in den
letzten Jahren in der pharmazeutischen Industrie zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Ihr Profil:
Sie sind Pharmaziestudent (m/w) und möchten einen Teil Ihres praktischen Jahres in der pharma‐
zeutischen Industrie absolvieren:
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Pharmazie (2. Staatsexamen).
Sie haben Interesse an wissenschaftlichen Fragestellungen im medizinischen Bereich und eine
schnelle Auffassungsgabe.
Sie gehen routiniert mit MS Office um.
Sie bringen gute Englischkenntnisse (überwiegend Lesen und Schreiben) mit.
Sie zeichnet ein gewissenhafter, eigenverantwortlicher und lösungsorientierter Arbeitsstil aus.
Sie sind kommunikationsstark und besitzen Teamgeist.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem internationalen und
zukunftsorientierten Umfeld. Sie arbeiten in einem engagierten und sympathischen Team.
Für die Dauer des Praktikums erhalten Sie eine übertarifliche Vergütung sowie eine vergünstigte Karte
für den öffentlichen Nahverkehr (HVV-ProfiCard).
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen. Bitte bewerben Sie sich
aussschließlich über unsere Karrierehomepage unter:
https://www.alk.net/easycruit/job/2037199/112661
ALK-Abelló Arzneimittel GmbH
Personalabteilung
Griegstraße 75 · Haus 25
22763 Hamburg
Tel. 040 703845-0
www.alk.net

