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Was wir bieten - Chancen & Benefits

[1]

Unser Erfolg hängt im Wesentlichen von den Ideen und dem außergewöhnlichen
Engagement unserer Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Teams ab. Um dieses
Commitment angemessen zu honorieren, profitieren sie auch von verschiedenen Vorteilen
und Zusatzleistungen.
Ein cross-divisionales und cross-funktionales Arbeitsumfeld
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 zahlreichen
Novartis-Standorte in Deutschland sprechen für das diverse Arbeitsumfeld, in dem NBSMitarbeitende 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 internen Zusammenarbeit mit vielfältigen Teams ist uns auch der externe
Fokus sehr wichtig. Die Kooperation mit zahlreichen Unternehmen ist deshalb auch ein
Beispiel für unser abwechslungsreiches Umfeld.
Mehr zu den Novartis-Standorten [2]
Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten

Wir schaffen Ihnen Raum für Ihre Ideen und geben Ihnen die Möglichkeit, sehr schnell
Verantwortung zu übernehmen. Dazu bieten wir verschiedenste Karriere- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Coursera, LinkedIN Learning,
Sprachkurse und interne Trainingsangebotean. Karriereentwicklung 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 das nötige Know-how auf Ihrem Gebiet mitbringen, immer wieder
neue Projekte vorantreiben oder zunehmend Führungsverantwortung übernehmen
wollen – bei NBS ist für jeden etwas dabei.
Mehr zu den Entwicklungschancen [3]

Attraktive und leistungsorientierte Benefits

Unsere NBS-Mitarbeitenden profitieren von verschiedenen Novartis-bezogenen und NBSspezifischen Vorteilen.
Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung, großer Flexibilität, einer ausgewogenen WorkLife-Balance und einer attraktiven Altersversorgung ist uns vor allem wichtig, dass unsere
Mitarbeitenden gesund leben und sich gut fühlen. Im Bereich Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz bieten wir daher vielfältige Angebote z. B. Sportprogramme in der Mittagspause
an, 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 unsere Gesundheit und Umwelt.
Mehr zu den Benefits [4]
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