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Für unseren Standort in Ludwigshafen bieten wir  

Praktikumsplätze (m/w/d) für das Praktische Jahr 
Pharmazie  

REF: 1904172 

Zwei Mal im Jahr bietet AbbVie Praktikumsplätze gemäß Approbationsordnung für 
Apotheker an. Wenn Theorie auf unsere patientenzentrierte und globale Expertise trifft, 
wird Ihre Zukunft spannend und lebendig!  
  
Sie möchten einen Blick hinter die Kulissen eines global Players in der Pharmaindustrie 
werfen und eines unserer Teams ein halbes Jahr lang tatkräftig unterstützen? Dann tun Sie 
genau das!  
Wir übertragen Ihnen die Verantwortung für medizinisch-wissenschaftliche (Teil-)Projekte, die 
Sie eigenständig betreuen. Keine Frage, dass Ihnen dabei unsere Manager mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Ganz gleich, für welchen Bereich Sie sich entscheiden: Sie treffen auf engagierte, 
leistungsstarke Teams, die etwas bewegen wollen.  
Werden Sie ein Teil von AbbVie und arbeiten Sie mit uns daran, einen echten Unterschied 
im Leben unserer Patienten zu machen.  
 
Praktika sind in folgenden Bereichen möglich:  

• Analytik  
• Entwicklung  
• Formulierung  
• Forschung  
• Klinische Produktion 
• Marketing 
• Produktion 
• Qualitätssicherung 
• Regulatory Affairs 
• NBE Primärpackmittelentwicklung 

Start: Am 01. Mai und 01. November 
Dauer: 6 Monate  
Einsatzort: Ludwigshafen  

 
 
 
 

AbbVie ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen, das sich der Entwicklung innovativer 
Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Erkrankungen der Welt verschrieben hat. 
Mission des Unternehmens ist es, mit seiner Expertise, seinen engagierten Mitarbeitern und seinem 
Innovationsanspruch die Behandlungsmöglichkeiten in vier Therapiegebieten deutlich zu verbessern: 
Immunologie, Onkologie, Virologie und Neurowissenschaften. In mehr als 75 Ländern arbeiten AbbVie-
Mitarbeiter jeden Tag daran, die Gesundheitsversorgung für Menschen auf der ganzen Welt 
voranzutreiben.  
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Sie haben das 2. Staatsexamen der Pharmazie bereits bestanden oder stehen kurz davor?  
Sie schrecken vor Schreibtischarbeit nicht zurück, fühlen sich aber auch im Herzen eines 
Pharmabetriebes wohl und arbeiten gerne dort, wo Innovationen und Blockbuster entstehen?  
Sie arbeiten selbständig, strukturiert und qualitätsbewusst und sind auch anderen gegenüber 
aufgeschlossen?  
Und nicht zuletzt finden Sie, dass ein Apotheker auch ohne weiße Kittel auskommt?  
  
 
 

IHRE BEWERBUNG 

 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung! Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bewerbung mit, für 
welchen Bereich Sie sich interessieren und ab wann Sie verfügbar sind. 
  
AbbVie zeichnet sich durch Diversität und Internationalität aus. Daher begrüßen wir Vielfalt bei 
unseren Bewerbern, insbesondere auch von chronisch kranken und schwerbehinderten 
Menschen.  
  
Erfahren Sie mehr über AbbVie Deutschland auf www.abbvie.de/.  
Auf www.abbvie-care.de erhalten Sie weitere Informationen zu den Erkrankungen, für die 
AbbVie aktuell therapeutische Angebote hat. 
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