
 

Praktikant (m/w/d) Marketing und Controlling mit 
Schwerpunkt Krankenkassenrabattverträge, WS 2020/21 
 
Über Teva 
Teva ist ein global agierender Arzneimittelkonzern und Weltmarktführer unter den 
Generikaunternehmen. Das Herzstück unseres Erfolges sind unsere Mitarbeiter in über 80 Ländern 
weltweit. Sie sorgen dafür, dass wir tagtäglich 200 Millionen Menschen in 100 Märkten 
patientenorientierte Gesundheitslösungen von höchster Qualität anbieten können. 

 
Sei auch Du ein Teil davon und wachse mit uns! 

Beginn zum Wintersemester 2020/21, Dauer 6 Monate 

Das erwartet Dich 
• Du unterstützt das Tendermanagementteam bei der Erstellung von Rabattverträgen und 

deren Abgabeprozesse  
• Du bearbeitest eigenständig Krankenkassen- und Herstellerrabattabrechnungen und 

organisierst die Verwaltung der Krankenkassenrabattverträge 
• Außerdem wirkst du bei Planungs- und Analysetätigkeiten der Business Unit Generika mit 

und bist an der Entwicklung von strategischen Vorschlägen beteiligt 
• Du unterstützt bei allen administrativen Aufgaben des Bereichs Vertragsmanagement und 

lernst den Bereich dadurch sehr gut kennen 
• Du kommunizierst abteilungsübergreifend mit Kollegen und externen Schnittstellen 

Das bringst Du mit 
• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) eines wirtschaftlichen oder 

naturwissenschaftlichen Studiums, ein Schwerpunkt im Bereich Gesundheitsmanagement 
ist wünschenswert  

• Du bist sehr gewissenhaft und zeichnest dich insbesondere durch genaue Arbeitsweise und 
Teamfähigkeit aus  

• Des Weiteren zählen Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Engagement zu 
Deinen Stärken  

• Herausforderungen gehst du zielgerichtet und fokussiert an 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in MS-Office insb. Excel 

Das bieten wir 
Du bist vom ersten Tag an ein vollwertiges Mitglied eines kollegialen Teams und wirst bei deinen 
Aufgaben tatkräftig unterstützt und betreut. Du erhältst abteilungsübergreifend Einblicke und hast 
die Möglichkeit unseren abwechslungsreichen Alltag im Generikaumfeld für die Marken der TEVA 
ratiopharm zu begleiten und mitzugestalten. Selbstverständlich bekommst Du bei uns ein 
Zwischen- und Abschluss-Feedback, sowie ein qualifiziertes Zeugnis. 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Onlinebewerbung unter: https://careers.teva 
Referenznummer: 19340 
 
Bei Fragen wende Dich gerne an Katinka Ulrich  
Tel.: +49 731 402 4568 

https://careers.teva/

