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Eckdaten / Sonja Zühlsdorff
Duale Studentin im 6. Semester in der Fachrichtung Gesundheitsmanagement bei der
Novartis Pharma GmbH in Nürnberg
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinen Freunden, fahre Inliner oder gehe mit
meinem Hund spazieren.
Besonders schätze ich die Unterstützung und Offenheit, die man von allen Seiten im
Unternehmen erfährt. So konnte ich mich schnell in den verschiedenen Abteilungen
einleben und habe mich von Anfang an willkommen gefühlt.
Wie bist du zu Novartis gekommen?
Die Gesundheitsbranche hat mich schon immer interessiert. Ich fand es spannend zu sehen,
wie die verschiedenen Akteure daran arbeiten, die Versorgung der Patienten zu optimieren.
Zudem wollte ich gerne während meines Studiums schon praktische Erfahrungen sammeln da fiel die Wahl auf ein duales Studium relativ schnell. Auf Novartis bin ich durch eine Anzeige
im Internet gestoßen. Als ich gesehen habe, dass sie den Studiengang
Gesundheitsmanagement anbieten, habe ich mich direkt beworben.
Wie läuft das Duale Studium im Bereich Gesundheitsmanagement bei dir ab und
welche Bereiche hast du bereits kennengelernt?
Das Duale Studium bei Novartis zeichnet sich durch die enge Verknüpfung von theoretischen
Grundlagen und praktischen Erfahrungen aus. Dazu wechselt man in einem dreimonatigen
Turnus zwischen Theorie- und Praxisphase. Die Theoriephase findet an der Dualen

Hochschule Baden-Württemberg am Standort Lörrach statt. Das Studium besteht aus
Fächern der allgemeinen BWL, gekoppelt mit fachspezifischen Kenntnissen des
Gesundheitswesens. Das erlernte Wissen konnte ich anschließend in den Praxisphasen bei
Novartis direkt anwenden.
Während den verschiedenen Praxisphasen durchläuft man eine Vielzahl an Abteilungen bei
Novartis. Zu Beginn meines Studiums durfte ich den Bereich Market Access kennenlernen.
Neben den gesundheitspolitischen Aspekten habe ich viel über das Zulassungsverfahren
eines Arzneimittels gelernt. Am Produktionsstandort Wehr konnte ich wertvolle Eindrücke
über die Herstellung von Arzneimitteln sammeln. Im Anschluss folgte eine Rotation in den
Bereich Finance Oncology, wo ich Einblicke in die Budgetplanung erhalten habe. Weiter ging
es mit der Personalabteilung. Dort konnte ich im Bereich Talent & Leadership Development
viel über das Thema Führungskräfteentwicklung lernen. In meinen letzten Rotationen habe
ich verschiedene Marketing Abteilungen kennengelernt. Sowohl im Marketing Neurologie als
auch im Marketing Respiratory habe ich Einblicke in die verschiedenen Phasen des
Produktlebenszyklus eines Medikaments erhalten. Neben den zahlreichen Teams und
Kollegen, die ich im Rahmen der Rotation kennenlernen durfte, war es auch unglaublich
spannend zu erleben, wie vielseitig das Arbeiten bei Novartis ist.
Was war dein persönliches Highlight?
Zu meinen persönlichen Highlights zählt die Abschlussfahrt zum Novartis Headquarter in
Basel. Am Ende der Ausbildung erhalten wir alle die Möglichkeit, den Campus in Basel
kennenzulernen. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Bereiche der hochmodernen
Forschung und Entwicklung mit dem Bereich des Managements teamübergreifend
zusammenarbeiten.
Wie läuft die Bewerbung für das Duale Studium ab?
Zunächst muss eine schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und
Zertifikaten erfolgen. Die Bewerbung läuft ausschließlich über ein Online-Tool auf der Novartis
Karriere Seite. Anhand der schriftlichen Bewerbung wählt die Personalabteilung anschließend
Bewerber aus, die zum Einstellungstest nach Nürnberg eingeladen werden.
Im Einstellungstest wurden unsere Sprachkenntnisse, Allgemeinwissen, Mathematik, Logik,
Konzentrationsvermögen und visuelles Denkvermögen abgefragt. Erreicht man in diesem
Test eine bestimmte Punktzahl, wird man folglich zum Gruppen Assessment Center
eingeladen, das mit einem persönlichen Vorstellungsgespräch endet. Bereits kurze Zeit nach
dem Assessment Center wird man darüber informiert, ob man das Auswahlverfahren
erfolgreich abgeschlossen hat und die Chance auf einen dualen Studienplatz bei Novartis
erhält.
Welche Tipps würdest du Bewerbern mit auf den Weg geben?
Neben den grundsätzlichen Voraussetzungen sollte ein Bewerber für das Duale Studium auf
jeden Fall viel Flexibilität und ein hohes Maß an Eigenständigkeit mitbringen, denn der
Wechsel zwischen den Theorie- und Praxisphasen beinhaltet auch jedes Mal einen
Wohnortswechsel zwischen den Städten Nürnberg und Lörrach. Und natürlich sollte man
Spaß daran haben, sich neuen Aufgaben zu stellen. Durch die stetigen Rotationen wird man
eine Vielzahl an neuen Aufgabenbereiche kennenlernen und in vielen verschiedenen Teams
arbeiten. Hier sind insbesondere Teamfähigkeit und eine hohe Lernbereitschaft gefragt.
Wie geht es für dich nach dem Dualen Studium weiter?

Nach Ende des Studiums bietet Novartis den dualen Studenten die Möglichkeit, mit einem
Übernahmejahr ins Berufsleben zu starten. Ich werde diese Möglichkeit nutzen und meine
gesammelten Erfahrungen und erlernten Fähigkeiten weiter im Bereich Marketing ausbauen.
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