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Was zählt für dich

Hast du dich schon einmal gefragt, was für dich 
im Leben wirklich wichtig ist? Für uns ist wichtig, 
aktiv an einigen der relevantesten medizinischen 
Herausforderungen unserer Zeit zu arbeiten, 
um Menschen mit schweren Erkrankungen ein 
besseres Leben zu ermöglichen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, geben wir als 
diverses und nachhaltig orientiertes Team jeden 
Tag unser Bestes. Dabei wollen wir den Spaß nie 
vergessen – denn nur wer mit Freude arbeitet, 
kann Höchstleistungen erbringen.

Wer wir sind? 
Biogen leistet seit Ende der 1970er Jahre 
Pionier arbeit in der Neurowissenschaft. 1978 
als eines der ersten globalen Biotechnologie- 
Unternehmen gegründet – unter anderem von 
den späteren Nobelpreisträgern Walter Gilbert 
und Phillip Sharp – erforschen und entwickeln 
wir Arzneimittel, die dabei helfen, insbesondere 
neurologische Erkrankungen nicht nur zu  
behandeln, sondern auch zu besiegen.

Kurz: Wir packen gerne Dinge an, die  
Sinn machen, und zögern nicht, Initiative  
zu ergreifen. Und du? 

im Leben?



Was zählt für dich

Was zählt für dich  
in der Gesellschaft?
Für uns zählen Werte wie Zusammenhalt und 
Solidarität. Wir wollen uns gemeinsam für das 
Wohl aller einsetzen. Seit unserer Gründung liegt 
uns nicht nur die Lebensqualität schwerkranker 
Menschen am Herzen, sondern auch die von 
schwächeren Mitgliedern der Gesellschaft und 
nicht zuletzt die unserer Mitarbeiter*innen.  

Deshalb betreiben wir innovative wissenschaft-
liche Forschung, setzen uns hohe Klimaziele, 
engagieren uns sozial – auch über unseren  
Care Deeply Day hinaus – und bieten unseren 
Mitarbeiter*innen jede Menge Benefits.

Wir arbeiten mit Leidenschaft an Herausforde-
rungen. Wie sieht es bei dir aus? Möchtest du 
dich auch für unsere Gesellschaft einsetzen 
und dich für Themen engagieren, die für viele 
Menschen so wichtig sind? 

Care Deeply Day
An diesem Tag engagieren sich jedes Jahr welt-
weit mehr als 2.500 Biogen Mitarbeiter*innen 
in regionalen gemeinnützigen Projekten. Dazu 
zählen Ausflüge mit Senior*innen, das Lesen 
von Gute-Nacht-Geschichten für kranke Kinder, 
die Pflege von Biotopen, Clean-up-Aktionen, das 
Renovieren von Jugendhilfeeinrichtungen und 
vieles mehr.



Was bedeutet Karriere für dich ganz persönlich? 
Für uns bedeutet es, ein Ziel Schritt für Schritt 
zu erreichen, Chancen zu bekommen und sie zu 
nutzen. 

Wenn dich medizinische Themen interessieren 
und du Spaß daran hast, dich in einem 
fortschrittlichen und zukunftsorientierten 
Unternehmen einzubringen, dann bist du bei 
uns richtig. 

Wir bieten zahlreiche Programme für  
Auszubildende und Studierende an, weil  
wir dir so früh wie möglich die Chance geben  
möchten, einen Blick darauf zu werfen, 
was wir täglich tun. 

Also lass uns gemeinsam loslegen!

Was zählt
beim Thema

Karriere?
für dich





Was zählt für dich  …

Warum eigentlich Praktika? Wir denken,  
dass ein Praktikum Sinn macht, weil du dort 
Erfahrungen sammelst, Erkenntnisse gewinnst 
und lernst, wo deine Stärken liegen. Das hilft 
dir, besser zu erkennen, in welche Richtung  
du in deinem Berufsleben gehen möchtest. 

So bieten wir vor allem Studentinnen und  
Studenten sowie Schüler*innen einen Einblick 
in unsere Arbeitswelt, mit der Möglichkeit die 
Abläufe in einem internationalen Unternehmen 
kennenzulernen. Ein Praktikum kann bei uns in 
verschiedenen Abteilungen statt finden, z. B. in 
den Bereichen Marketing, Market Access oder 
Medical. 

Jedes Jahr im Mai und November starten  
zudem zwei sechsmonatige berufsnahe 
Pharmazie praktika für Studierende der  
Pharmazie, die das 2. Staatsexamen erfolgreich 
bestanden haben und nun die Arbeit in  
einem pharmazeutischen Unternehmen  
kennenlernen wollen (praktisches Halbjahr).

... bei einem 
 PRAKTIKUM?



... bei einem  
 TRAINEEPROGRAMM?

Traineeprogramme sind eine tolle Einstiegs-
möglichkeit ins Berufsleben. Deshalb achten 
wir darauf, dass wir unsere fachspezifischen 
Programme für Absolvent*innen von Hochschulen 
individuell und erfahrungsreich gestalten. 

Ob Medizin, Market Access, Marketing oder  
Vertrieb, egal in welchem Bereich du startest, 
es erwartet dich eine 18- bis 24-monatige  
Ausbildung, in der du ein vollwertiges Mitglied 
des Teams bist und einen echten Beitrag  
leisten kannst. 

Dabei rotierst du durch verschiedene  
Abteilungen und sammelst jede Menge  
Fachkenntnisse, Know-how und Erfahrung.  
So abwechslungsreich kann Trainee sein!

Ich habe als Auszubildende  
bei Biogen angefangen –  
heute bin ich Associate Product 
Marketing. Ich konnte mich von 
Anfang an voll einbringen und 
hatte tolle Chancen, mich zu 
entwickeln! Ich kann nur sagen: 
Wenn du willst, stehen dir bei  
Biogen alle Türen offen!

Johanna, ehemalige Auszubildende,  
heute im Marketing bei Biogen

„

“
Interessiert? Dann wirf doch gleich einen Blick  
auf unser Jobportal und die offenen Traineestellen. 



Was zählt

für dich  …

Du möchtest neben dem Studium Berufs-
erfahrung sammeln? Du bist ein „Hands-on“-
Typ, gegenwärtig immatrikuliert und hast noch 
einige Semester vor dir? Du willst lernen und 
dabei eines unserer Teams unterstützen? 

Dann steht einer Stelle als Werkstudent*in 
bei Biogen nichts im Wege. Schick uns deine 
Bewerbung und sei gespannt auf interessante 
Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen. 

Ein kleiner Bonus on top: Im Rahmen der  
Tätigkeit als Werkstudent*in können wir dich 
gegebenenfalls auch bei deiner Bachelor-  
oder Masterarbeit unterstützen. 

... bei einer Stelle als  
 WERKSTUDENT*IN?



Wir finden: Die Freude an dem, was du tust, 
spielt eine große Rolle. Deshalb sollte natürlich 
nicht nur die Ausbildung Spaß machen, sondern 
auch die Tätigkeit, die du danach viele Jahre 
ausübst. 

Bei uns erhältst du während der zweieinhalb- 
bis dreijährigen Ausbildungszeit zur Industrie-
kauffrau oder zum Industriekaufmann einen 
guten Einblick in die verschiedenen Abteilungen 
– von Office Management und Einkauf über 
Buchhaltung und Logistik bis zu Marketing und 
Vertrieb. Mit dem Ziel, nach erfolgreichem  
Abschluss deiner Ausbildung, gemeinsam eine 
passende Stelle für dich bei uns zu finden. 

In deiner Ausbildung kannst du dich aktiv 
einbringen, als vollwertiges Teammitglied im 
Tagesgeschäft an kleinen und großen Projekten 
arbeiten und Aufgaben in Eigenverantwortung 
übernehmen. Ergänzt wird deine Tätigkeit durch 
den Schulunterricht, bei dem du zusätzlich 
allgemeine Grund-/Fachkenntnisse vermittelt 
bekommst. 

Durch individuelle Förderung deiner Talente  
stärken wir gemeinsam deine Entwicklung –  
damit du im Berufsleben das erreichst,  
was du dir wünschst. 

Übrigens: Du hast bei uns eine feste Kontakt-
person, an die du dich jederzeit wenden kannst 
– das erleichtert dir den Einstieg und du fühlst 
dich von Anfang an gut aufgehoben.

... beim  
 AUSBILDUNGSPLATZ?

für dich  …



Brauchst du einen Kicker oder ein Rudergerät  
im Büro? Haben wir. Findest du, das Miteinander 
wird einfacher, wenn man sich gegenseitig duzen 
kann – vielleicht bei einem Gespräch auf einer  
der schönsten Dachterrassen Münchens?  
Finden wir auch. Aber noch wichtiger sind die 
Werte, für die wir stehen. 

Zum Beispiel, dass wir für unsere Teammit glieder 
einstehen, uns für Vielfalt, Nachhaltigkeit und  
Inklusion engagieren sowie eine offene  
Gesprächskultur fördern und täglich leben. 

Kurz: Unsere circa 300 Mitarbeiter*innen in 
Deutschland sollen sich wohlfühlen, denn nur 
dann können sie ihrem Beruf mit der Leidenschaft 
nachgehen, die wir so schätzen.

Dazu gehören auch ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld 
in hochmodern ausgestatteten Büros und flache 
Hierarchien. Und wem das alles noch nicht reicht, 
der sollte sich einfach von den vielen weiteren 
Benefits überraschen lassen.

beim  
ARBEITSUMFELD?

Was zählt

für dich



Auch wenn es auf zwei unserer Firmengründer 
zutrifft – wir erwarten von dir keinen Nobelpreis 
im Lebenslauf. Wir suchen nach engagierten 
Menschen mit positiven Werten, die Spaß  
daran haben, Neues zu lernen.

Wir suchen Mitarbeiter*innen, die sich  
proaktiv einbringen, die wissbegierig und offen 
sind für all die Möglichkeiten, die unsere  
Ausbildungsstellen, Praktika, Trainee- und  
Werkstudent*innenprogramme mit sich bringen. 

Was zählt 
BEWERBUNG.

für uns bei deinerbeim  
ARBEITSUMFELD?



Biogen GmbH 
Riedenburger Straße 7 • 81677 München • www.biogen.de

Worauf wartest du noch?  
Gib dir und uns eine Chance und lass uns das 
Abenteuer Zukunft gemeinsam beginnen. 
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Was jetzt für
deine Zukunft zählt

 Biogen auf YouTube  Biogen auf LinkedIn


