
 

 

 
 
Für unseren Standort Köln/Troisdorf suchen wir jeweils zum Mai und zum November für einen 
Zeitraum von sechs Monaten eine/n 
 
 

Pharmaziepraktikanten (m/w/d) 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Absolvierung des Pharmaziepraktikums gemäß §4 der Approbationsordnung für  
Apotheker (m/w/d) oder Praktikum in einem vergleichbaren Studium in einem 
unserer Unternehmensbereiche Produktion,  
Qualitätskontrolle (Freigabe/Stabilitäten) oder Qualitätssicherung 

 Unterstützung im aktuellen Tagesgeschäft 
 Eigenständiges Arbeiten an interessanten und fordernden Projekten 

 
Ihr Profil: 
 

 Zum Zeitpunkt Ihres Starts bei uns im Unternehmen haben Sie den 2. Abschnitt der 
Pharmazeutischen Prüfung erfolgreich abgeschlossen oder sind Bachelor- oder 
Masterstudent in einem verwandten Studiengang, wie z.B. Industrial Pharmacy,  
Angewandte Pharmazie oder Pharmazeutische Chemie 

 Sie besitzen die Fähigkeit, eigenständig und strukturiert zu denken und zu arbeiten 
 Sie sind offen und neugierig und gehen aktuelle Fragestellungen flexibel an und sind 

an einem intensiven Kennenlernen der Praxis interessiert  
 Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Standard- 

Computerkenntnisse in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation 
 
Was wir bieten? 
 
Die Madaus GmbH bietet die optimale Mischung zwischen einem familiären Umfeld bei uns 
am Standort mit sehr flachen Hierarchien und der parallelen Möglichkeit die Arbeit im Umfeld 
eines Konzerns mit über 35.000 Mitarbeitern zu erleben. Sie steigen in laufende oder neue 
Projekte ein und unterstützen unsere Teams mit großer Eigenverantwortlichkeit. In das 
aktuelle Tagesgeschäft werden Sie von Anfang an schnell involviert. Während des gesamten 
Praktikums werden Sie von uns engmaschig und intensiv betreut und erhalten durch ein 
umfangreiches Ausbildungsprogramm Einblick in die unterschiedlichsten Bereiche unseres 
Unternehmens. Es erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, welches sich durch 
kompetente Kollegen, die Freude an der Arbeit haben und die Zusammenarbeit im Team 
schätzen, auszeichnet. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Klingt das nach einer Perspektive für Sie? Dann bewerben Sie sich!   
 
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte bevorzugt als ein Dokument im pdf Format an: 
i.brzoska@viatris.com. 

Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne Frau Isabell Brzoska unter: (02241) 25249-260. 

Besuchen Sie uns unter: https://www.meinpraktikum.de/unternehmen/madaus-
gmbhmylan-1 


