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Eckdaten / Benedikt Mielke
Dualer Student „BWL Health Care Management“
Praxispartner Hexal AG in Holzkirchen
Reisebegeisterter Squash- und Handballspieler

Was studieren Sie?
BWL Health Care Management an der Dualen Hochschule in Lörrach.
Wieso haben Sie sich für Hexal als Partner in Ihrem Studium entschieden?
Nach meiner Ausbildung bei einer Krankenkasse und meiner anschließenden Weiterbildung
zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen wurde mir schnell klar, dass ich meine
betriebswirtschaftlichen und gesundheitsökonomischen Kenntnisse durch ein Studium
vertiefen möchte. Ich wollte in der Gesundheitsbranche bleiben, aber in die Pharmaindustrie
wechseln. Für die Firma Hexal entschied ich mich, da sie der Marktführer in der
Generikabranche ist. Daraufhin informierte ich mich über die Möglichkeiten eines Dualen
Studiums bei Hexal und war von Anfang an von dem Angebot begeistert, weshalb ich mich
bewarb.
Wie sieht bei Ihnen ein Arbeitstag aus?
Ein typischer Arbeitsalltag ist schwer zu beschreiben, da man durch den 3-Monats-Rhythmus
immer in verschiedenen Abteilungen eingesetzt wird und dort ganz unterschiedlichen

Tätigkeiten nachgeht. Grundsätzlich arbeiten wir sehr selbstständig, wobei wir als vollwertiges
Teammitglied gesehen werden. Wir dürfen unsere eigenen Ideen einbringen, was mir sehr
imponiert hat.
Ich informierte mich über die Möglichkeiten eines Dualen Studiums bei Hexal und
war von Anfang an von dem Angebot begeistert.
Welche Stationen haben Sie als Student durchlaufen?
In meiner ersten Abteilung war ich im Human Ressource Management (HR). Dort habe ich
am Re-Launch unserer Karriereseite mitgearbeitet. Außerdem hatte ich auch die Möglichkeit,
an Vorstellungsgesprächen teilzunehmen. Derzeit bin ich in einem Projekt im Finance
eingesetzt und begleite ein globales Projekt, welches sich mit den Zuwendungen an Ärzte und
Krankenhäuser befasst.
Welche Ziele haben Sie sich für die Zukunft gesteckt?
Welche Ziele haben Sie sich für die Zukunft gesteckt?
Was möchten Sie zukünftigen Studenten bei Hexal mit auf den Weg geben?
Wenn Du die Theorie in der Praxis anwenden und außerdem in einem internationalen
Unternehmen in der Gesundheitsbranche arbeiten möchtest, ist das Duale Studium bei Hexal
genau das Richtige für Dich.
Hexal/Novartis ist für mich...
die perfekte Möglichkeit, meine beruflichen Interessen zu verwirklichen.
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