
Transform passion

into purpose.
START RIGHT HERE AT IQVIA

Stellenausschreibung NR-R1311312

Bew erbe dich bitte hier mit den üblichen persönlichen Informationen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). 

Brave minds for a healthier 

world.

IQVIA™ – The Human Data Science 

Company™ – ist ein führender, globaler 

Anbieter von zukunftsw eisender Analytik, 

Technologielösungen und klinischer 

Auftragsforschung. IQVIA unterstützt Life 

Science Unternehmen, Verbände, 

Institutionen, Kostenträger und w eitere 

Akteure im Gesundheitsw esen darin, 

bessere Ergebnisse in der Gesundheits-

versorgung zu erzielen.

Werde Teil unserer Community von rund 

80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in über 100 Ländern, die sich dafür 

einsetzen, das Potenzial von Human Data 

Science Wirklichkeit w erden zu lassen! 

Ganz gleich, in w elcher Rolle du bei IQVIA 

einsteigst, es erw artet dich ein offenes, 

innovationsfreudiges Umfeld, in dem du 

viel bew egen kannst. Finde heraus, w ie du 

deine Talente und deine Leidenschaften 

bei IQVIA einbringen kannst.

Nur Mut!

IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG

Vanessa Karger / Seray Akgöl 

Unterschw einstiege 2-14

60549 Frankfurt a. M.

w ww.iqvia.com

Das bieten wir dir:

• Entwicklung: Du erhälst, in einer intensiven Betreuung durch unsere 

Fachexperten, eine strukturierte und fundierte Ausbildung in einer zukunfts-

trächtigen Branche. Dir steht eine erfahrene Führungskraft als Mentor zur

Seite und sorgt für ein regelmäßiges Feedback.

• Abwechslung: Du bearbeitest vielfältige nationale und internationale Projekte. 

Dabei lernst du die Tätigkeiten der Markt- und Versorgungsforschung, der 

Produktentw icklung, des Consultings und des Vertriebs unserer Lösungen 

kennen.

• Zusammenarbeit: Wir sind ein buntes Team engagierter Menschen und 

möchten, dass du dich schnell als ein Teil davon fühlst. Das Traineeship 

ermöglicht dir den Aufbau eines persönlichen Netzw erks innerhalb von IQVIA 

(national und international) und im Gesundheitsw esen.

• Fairness:Du arbeitest Vollzeit und so vergüten w ir dich auch. Darüber

hinaus zahlen w ir dir einen Bonus für deine Erfolge. 

• Perspektive:Deine Entw icklung endet bei uns nicht nach 18 Monaten mit 

Abschluss des Trainees. Dir stehen anschließend eine Vielzahl an 

verantw ortungsvollen Positionen in unserem w achsenden Weltkonzern offen. 

Gemeinsam identif izieren w ir die Rolle, w elche am besten deinen Ambitionen 

und Interessen entspricht.

Damit begeisterst du uns:

• Mit Interesse an den vielfältigen Herausforderungen

des Gesundheitsw esens

• Mit Leidenschaft für konzeptionelles und analytisches

Arbeiten sow ie innovativem Denkvermögen

• Mit Freude an Kommunikation und Interaktion, guter

Selbstorganisation,

hoher Motivation und einem gesunden Sinn für Humor

• Mit f ließenden Deutsch- und Englischkenntnissen in

Wort und Schrift

✓ Du suchst den idealen Startpunkt für deine Karriere im Healthcare Bereich?

✓ Deine Arbeit soll anspruchsvoll und sinnhaft sein?

✓ Du legst Wert auf Teamarbeit und Abwechslung?

Healthcare ist eine der spannendsten Branchen überhaupt. Und eine der w ichtigsten – denn Gesundheit geht alle an. Wir suchen für

unser Commercial Trainee-Programm engagierte Hochschulabsolventen oder Quereinsteiger, die nicht nur ihren Job machen, sondern 

sich täglich dieser besonderen Aufgabe stellen. Als Teil des IQVIA Netzw erks von Experten, entw ickelst du Zukunftsstrategien für eine 

bessere Gesundheitsversorgung.

Commercial Trainee - Pharma & Healthcare (m/w/d)
Standort: Frankfurt am Main (Hybrides Arbeiten möglich)

https://jobs.iqvia.com/job/frankfurt-am-main/product-manager-offering-management-consumer-health-m-w-d/24443/20587758032
http://www.iqvia.com/

