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Aufgabenbeschreibung:
Im Bereich Specialty Care wirst Du die Entwicklung und
Umsetzung von PR-Kampagnen und vielfältige Kom mu -
ni kationsaktivitäten für verschiedene verschreibungs -
pflichtige Produkte aus dem Bereich der Immunologie,
Rare Disease, Multiple Sklerose, kennen lernen.

Diese Aufgaben wirst Du im Trainee ship übernehmen:

Diese Voraussetzungen bringst Du mit:

Das bieten wir Dir:

Hast Du Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebens lauf,
Motivationsschreiben, Zeugnisse und Arbeitsproben)
und darauf, Dich persönlich kennen zulernen! 

Das Traineeprogramm startet am 1. Juli 2022.

Diversity und Inklusion sind in den Grundwerten von
Sanofi verankert und spiegeln sich in unserer Arbeits -
weise wider. Wir respektieren die Vielfalt unserer Beleg -
schaft in Hinsicht auf ihre Herkunft, Erfahrungen und
Lebensweisen. Wir erkennen die Bereicherung, die
diese Vielfalt birgt, und fördern Inklusion sowie eine
Arbeitsumgebung, in der diese Unterschiede sich weiter
entwickeln können, zur Stärkung des Lebens unserer
Mitarbeiter, Patienten und Kunden.

Trainee Produkt- und
Markenkommunikation (m/w/d)

Frankfurt am Main
Die Geschäftseinheit „Specialty Care“ umfasst alle Aktivitäten im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente,
die bei schweren Erkrankungen eingesetzt werden, z. B. in der Onkologie, bei neuro logischen oder immunologischen
Erkrankungen und bei seltenen Krank heiten.

Die berufsqualifizierende Zusatz ausbildung als Trainee in der Produkt- und Marken kommunikation dauert zwei
Jahre. Du wirst am Standort Frankfurt arbeiten und bist Teil eines dynamischen Kommunikationsteams mit viel -
fältigen Aufgaben.

Sanofi ist ein weltweites Gesundheitsunternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen
unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre
Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um die

Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung.

Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in
medizinischen Fortschritt.
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Fachspezifische Pressearbeit inner halb der Produkt-
und Marken kommunikation und Mitarbeit in den
sogenannten Brand Teams, in denen die einzelnen
Produkte im Fokus stehen  

●

Pressearbeit für die Publikums medien,
Kommunikation mit Patienten und Patientinnen,
Kreation von Inhalten für unsere Social-Media-
Kanäle, Podcasts und andere digitale Formate

●

Interne Kommuni kation mit den Mitarbeitenden
(Social Intranet und mehr)

●

Organisation interner und externer Veranstaltungen,
z. B. Veranstaltungen für Mitarbeitende und Presse

●

Image-Kommunikation und Mit arbeit bei der
Umsetzung unserer neuen Markenstrategie

●

Übernahme anspruchsvoller Projekte, die Du
selbstständig oder im Team bearbeitest, z. B.
Entwicklung von Pressematerialien, Recherche für
und Erstellen von Content für die interne und externe
Kommunikation

●

Du bist ein Teamplayer / eine Teamplayerin mit aus -
geprägter Kommunikationsfähigkeit und trittst
überzeugend auf

●

arbeitest eigenständig, proaktiv und projektfokussiert●

bist flexibel und belastbar●

bist qualitätsbewusst, formulierst und kommunizierst
stil- und text sicher

●

hast als digital native Spaß am Umgang mit neuen
Medien und Social Media

●

hast schon erste Erfahrungen in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit gemacht, gerne in der Produkt -
kommunikation

●

hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift●

arbeitest gut und professionell mit MS Office●

Interessante und abwechslungs reiche Aufgaben in
einem engagierten Team mit inter nationaler Aus -
richtung

●

Fortbildungen, die auf Dich persönlich zugeschnitten
sind

●

Intensive Unterstützung und Begleitung Deiner fach -
lichen und persönlichen Entwicklung

●

Fundierte Ausbildung durch unsere Mitarbeiter*innen
im Bereich der Produkt- und Marken kommunikation

●

Zusätzliche finanzielle Leistungen über das Gehalt
hinaus.

●
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