Die Gams & Schrage Healthcare GmbH & Co. KG ist eine auf Gesundheitskommunikation
spezialisierte Full-Service-Agentur. Im Healthcare-Bereich betreuen wir zahlreiche große
und bekannte Marken aus dem Rx- und OTC-Bereich.
Zur Verstärkung unseres Beratungs-Teams suchen wir eine(n)

Trainee Healthcare-Kommunikation
Während Ihres 12-monatigen Traineeships machen wir Sie zu einem richtig guten Junior
Berater. Wir bauen Sie langfristig auf und bieten Ihnen die Chance auf eine feste Anstellung.
Sie arbeiten im Team an anspruchsvollen Projekten für nationale und internationale Kunden
mit – auch jenseits klassischer Agenturaufgaben. Dabei erlernen Sie redaktionelles und
konzeptionelles Arbeiten ebenso wie effizientes Projektmanagement.
Das erwarten wir von Ihnen:
• Sie verfügen über sehr gutes bzw. gut abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium
oder eine vergleichbare Ausbildung in der Kommunikationsbranche und konnten
bereits erste Erfahrungen im Rahmen von Praktika o.ä. sammeln
• Sie sind begeisterungsfähig und haben Interesse an medizinischen Themen
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative, sind kreativ und
kommunikationsstark
• Dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe fällt es Ihnen leicht, sich auch komplexen
Aufgaben verantwortungsbewusst zu stellen
• Sie arbeiten gerne in interdisziplinären Teams, sind flexibel, zuverlässig und serviceorientiert
• Zu Ihren Stärken gehört die Fähigkeit, strukturiert und gewissenhaft zu arbeiten
• Sie verfügen über gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere PowerPoint und Excel)
Das bieten wir Ihnen:
• Als Trainee erhalten Sie über ein Jahr umfassende Einblicke in die Welt der
Pharmakommunikation und sammeln Erfahrungen in allen Arbeitsbereichen einer
Kommunikationsagentur – angefangen bei der Konzeption, über Kreation und
Redaktion bis hin zu Projektabwicklung und Evaluation
• Sie finden bei uns ein freundliches Arbeitsklima in einem dynamischen, netten Team,
das von Ihren Fertigkeiten profitiert und diese gleichzeitig weiterentwickelt
• Sie können flache Hierarchien mit guten Entwicklungsmöglichkeiten und
leistungsgerechter Vergütung erwarten
Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail (karriere@gs-healthcare.de) zu. Falls Sie noch
weitere Fragen haben sollten, können Sie sich an Frau Köcher (Tel. 02151-33617-0)
wenden.
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