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Novartis Business Services erbringt hochwertige lokale Dienstleistungen
im globalen Kontext
Novartis Business Services (NBS) ist der globale Business Support-Bereich von Novartis. In
den Themen Einkauf, Finanzen, Personal, IT, Gebäudemanagement und Product Lifecycle

Services erbringen weltweit über 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen innovative und
effiziente Lösungen für alle Geschäftsbereiche von Novartis.

NBS kennenlernen – Fakten & Philosophie
Als interne Serviceorganisation für die Novartis-Gruppe entwickeln wir bei NBS in den
Bereichen Einkauf, Personal, IT, Gebäudemanagement, Finanzen und Product Lifecycle
Services innovative und effiziente Lösungen für alle Geschäftsbereiche von Novartis und
arbeiten eng mit unseren globalen Service Zentren wie zum Beispiel in Dublin, Prag und
Hyderabad zusammen. Dabei kommt es entscheidend darauf an, dass wir Prozesse
ganzheitlich im Kontext denken und über die Divisionen und Ländergrenzen hinweg
optimieren.
Unsere Geschäftseinheiten ist von einer bereichs- und funktionsübergreifenden
Zusammenarbeit geprägt, die sich in einer überzeugenden Performance widerspiegelt.
Chancen, die uns Data Analytics und die Digitalisierung bieten, ergreifen wir und sind bereit,
bestehende Prozesse und Services immer wieder neu zu denken.
NBS Deutschland im Überblick
Standort: 7 Standorte mit Hauptsitz in Wehr
Mitarbeitende: 400 in Deutschland
Tätigkeitsbereich: Interner Business Support
Kernkompetenz: Hochwertige Business Services für alle Novartis-Geschäftsbereiche

Unsere Mission
Strategie bei NBS

Bei Novartis denken wir Medizin neu. Es werden Methoden entwickelt, die das Leben
von Menschen verbessern und zu denen wir einen entscheidenden Beitrag leisten.
Unsere Business Services sind dabei ein wertvoller Bestandteil der
Wertschöpfungskette, und wir schaffen es, durch die Bereitstellung von hochwertigen
Leistungen ein vertrauensvoller und leistungsstarker Dienstleister für alle Novartis
Divisionen und Geschäftsbereiche zu sein.
Die strategische und operative Konzentration unserer Kompetenzen erlaubt uns, in
großem Maße zu führenden Innovationen beizutragen und neue Ansätze im Bereich der
Business Analytics, Automatisierung und Technologien zu nutzen. Abteilungs-, standortund fachübergreifend setzen wir uns dafür ein, schon heute Lösungen für die
medizinischen Herausforderungen der Zukunft zu finden.
Mehr zu den Novartis Divisionen & Geschäftsbereichen [2]
Unser Selbstverständnis
Kultur bei NBS
Unternehmensweit fördert Novartis eine stärkenbasierte Kultur – so auch wir in der
NBS. Das bedeutet, dass alle Business Bereiche, ihre Teams, aber auch jeder einzelne
Mitarbeitende dazu aufgerufen ist, sich nicht auf die eigenen Schwächen, sondern auf
den Aufbau der eigenen Stärken zu konzentrieren und fokussieren.
Gemeinsam tragen wir zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten und
auch unserer Mitarbeiter bei. Wir verstehen uns als Team, dessen Arbeitskultur durch
enge Zusammenarbeit und gemeinsame Werte geprägt ist. Dies alles ermöglicht es uns,
flexibel auf Veränderungen zu reagieren, qualitativ hochwertige Leistungen zu erbringen
und kreative Lösungswege zu finden.
Mehr zu den Novartis Werten [3]

Wo wir arbeiten – unsere Standorte
Die Novartis Business Services GmbH ist Teil der deutschen Novartis-Gruppe. Unsere rund
400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 7 Novartis-Standorten in ganz Deutschland,
um schnelle und unkomplizierte Lösungen für unsere internen Kunden bieten zu können. Die
zwei größten Standorte befinden sich in Nürnberg und Holzkirchen.

Was wir tun – Leistungen & Funktionen
Jede unserer sechs Service-Einheiten (Domains) hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Dienstleistungen in einer exzellenten Servicequalität bereitzustellen und integrierte, domainübergreifende Servicelösungen anzubieten. Unsere sechs Domains Einkauf, Personal, IT,
Gebäudemanagement, Finanzen und Product Lifecycle Management werden von vier
übergreifenden Funktionen unterstützt. Zusammen bilden wir den Business Support-Bereich
für die Novartis-Gruppe.

Was wir bieten – Chancen & Benefits
Unser Erfolg hängt im Wesentlichen von den Ideen und dem außergewöhnlichen
Engangement unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den unterschiedlichen Teams ab.
Um dieses Commitment angemessen zu honorieren, profitieren sie auch von verschiedenen
Vorteilen und Zusatzleistungen.

Arbeitsumfeld
Cross-divisional und cross-funktional
Bei NBS sind Sie in einem internationalen Arbeitsumfeld tätig. Mit globalen ServiceCentern in Dublin, Mexico, Kuala Lumpur, Prag und Hyderabad und vielen weiteren
Standorten weltweit sind wir international sehr breit aufgestellt. Auch unsere 12
Standorte in Deutschland sprechen für das diverse Arbeitsumfeld, in dem NBSMitarbeiter und -Mitarbeiterinnen arbeiten. Wir setzen auf themenbezogenes, abteilungs, standort- und funktionsübergreifendes Arbeiten. Das bedeutet, dass wir bei Projekten
eng mit den unterschiedlichsten Divisionen und Abteilungen innerhalb Novartis
zusammenarbeiten. Neben der Zusammenarbeit mit vielfältigen Teams innerhalb
Novartis ist uns auch der externe Fokus sehr wichtig. Die Kooperation mit zahlreichen
externen Partnern ist deshalb auch ein Beispiel für unser abwechslungsreiches Umfeld.
Mehr zu den Novartis-Standorten [4]
Entwicklungsmöglichkeiten
Persönlich und fachkompetent
Wir schaffen Ihnen Raum für Ihre Ideen und geben Ihnen die Möglichkeit, sehr schnell
Verantwortung zu übernehmen. Dazu bieten wir verschiedene Karriere- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Trainings, Seminare und
Sprachkurse an. Karrierenentwicklung auf typischen Wegen ist bei NBS eher
ungewöhnlich. Ihr Karriereweg ist so individuell wie Sie selbst. Ihre persönlichen Ziele
und Stärken spielen dabei eine ebenso große Rolle, wie die vielfältigen
Herausforderungen, Jobangebote und Entwicklungsmöglichkeiten unseres Konzerns.
Ob Sie Fachexperte auf Ihrem Gebiet sind, immer wieder neue Projekte vorantreiben
oder zunehmend Führungsverantwortung übernehmen wollen – bei NBS ist für jeden
etwas dabei.
Mehr zu den Entwicklungschancen [5]

Benefits
Attraktiv und leistungsorientiert

NBS-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen profitieren von verschiedenen Novartis-bezogenen und
NBS-spezifischen Vorteilen.
Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung, einer ausgewogenen Work-Life-Balance und
einer attraktiven Altersversorgung ist uns vor allem wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gesund leben und sich gut fühlen. Im Bereich Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz bieten wir daher vielfältige Angebote, die sich gut in den Arbeitsalltag unserer
Mitarbeitenden integrieren lassen.
Besonders unser Angebot des NBS-Fahrradleasings erfreut sich großer Beliebtheit und hat
einen positiven Effekt auf Gesundheit und Umwelt.
Mehr zu den Benefits [6]

Wen wir suchen – Karriere & Jobs
Wollen Sie wissen, ob Sie zu uns passen?

Wir suchen...

Talente, die sich mit
unserer Mission
identifizieren, das Leben
von Menschen zu
verbessern und
gemeinsam etwas
bewegen möchten.

Führungskräfte, die ihre Teams f
ördern, ideale
Rahmenbedingungen schaffen
und ihnen dabei helfen, ihr
Potenzial auszuschöpfen.

Mitarbeiter aus unterschiedlichsten
Bereichen, die Mitgefühl zeigen, m
offenen Augen durchs Leben gehen
stets daran interessiert sind, neue I
zu realisieren und NBS zu einem
wegweisenden Dienstleister bei Nov
zu machen.

Unsere aktuellen Jobangebote
Werden auch Sie Teil unseres Teams und starten Sie Ihre Karriere in unserem innovativen
Geschäftsbereich!
Bei NBS bewerben – aber wie?
Gehen Sie zur Jobbörse und suchen Sie mithilfe des Filters nach einer passenden
Stellenausschreibung. Klicken Sie anschließend auf „Auf diese Stelle bewerben“ und folgen
Sie den Hinweisen. Haben Sie alle relevanten Dokumente hochgeladen und weggeschickt,
nehmen wir so schnell wie möglich Kontakt mit Ihnen auf, um Sie über den weiteren Verlauf
des Bewerbungsverfahrens zu informieren.
Zur Jobbörse [7]
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