
Hier leistest du Großes.

Während deines dreimonatigen Praktikums bei BioNTech
entwickelst du Marktmodelle für diverse Geschäftsfälle
wie Finanzierungsrunden, Budgets oder Strategiepläne.
Deine Aufgaben im Einzelnen sind:

Schon bald erfasst du die Herausforderungen der 
Biotech-Branche, schätzt diese ein und erstellst 
Vorhersagen. Klar, dass du deine Ergebnisse 
präsentierst.

Darüber hinaus entwirfst du auf Basis der
Epidemiologie Prognosen und Geschäftsmodelle für
unser neuartiges Immuntherapie-Portfolio. Diese
bewertest du, indem du Analogien, Wachstumskurven,
Risikofaktoren und Lebenszyklen berücksichtigst.

Zudem evaluierst du Softwareplattformen und gibst
Empfehlungen zu den Prognosen und
Geschäftsmodellen ab. Dabei stellst du die Intuitivität
und Flexibilität der Modelle sicher, um Szenarioplanung
und Prognosespannen für die Zielsegmente zu
gewährleisten.

Nicht zuletzt erstellst du anhand der
Vorhersagemodelle Grafiken (z.B. Monte-Carlo- oder
Tornadodiagramme), um wichtigste Umsatztreiber
sowie die Robustheit der Prognosen und Spannen zu
veranschaulichen.

Das bringst du mit.

Eingeschriebener Student (m/w) in
Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren
Fach, idealerweise mit pharmazeutischem oder
biotechnologischem Hintergrund

Ausgeprägte finanzwirtschaftliche und analytische
Fähigkeiten

Erfahrung mit Umgang mit Prognose-/Analysesoftware
und modernsten Simulationstools

Eigenständige, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise

Exzellente Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bei BioNTech leistet jeder Großes! Denn als größtes nicht börsennotiertes biopharmazeutische Unternehmen
Europas arbeiten wir an revolutionären Ansätzen im Kampf gegen Krebs und andere Krankheiten. Über 700
Pioniere, die mit viel Herzblut neue Wege beschreiten, schaffen immer wieder aufsehenerregende Erfolge und
vielversprechende Durchbrüche – und sorgen dafür, dass Menschen rund um die Welt Hoffnung für die Zukunft
schöpfen. Werde auch du ein Pionier!

Praktikant (m/w) Marketing

Diese Aufgaben haben deinen Pioniergeist geweckt?

Dann bewirb dich für unseren Standort Mainz und freue dich auf spannende Zeiten, in denen du auf Augenhöhe mit 
hochqualifizierten Experten arbeitest und viel Wissenswertes über Prozesse und Techniken lernst. Sende uns deine 
Unterlagen einfach über unser Online-Formular. Du hast noch Fragen? Diese beantwortet Marlen Saleh dir gerne unter  
+ 49 (0) 6131-9084-1291 (montags-freitags von 13:00 - 18:00 Uhr). www.biontech.de/careers




