
        

Die HWI group ist ein innovativer und unabhängiger Partner der Pharma-, Biotech- & Medtech-Branche und bietet 
Dienstleistungen für Arzneimittel, Medizinprodukte und verwandte Produkte an den Standorten Rülzheim und 
Frankfurt (HWI pharma services GmbH), Appenweier (HWI development GmbH) und München (HWI regulatory ser-
vices GmbH) an.
HWI ist als Partner des KIKS-Ökosystems ein Gewinner des KI-Innovationswettbewerbs des BMWi. Im Rahmen des 
Projekts geht es darum marktfähige Lösungen für Problemstellungen aus dem pharmazeutisch-/medizinischen 
Bereich mit neuester Technologie wie künstliche Intelligenz zu erarbeiten und damit die digitale Transformation der 
Unternehmensgruppe zu unterstützen. 
Vor diesem Hintergrund wird eine neue Strategie für das Business Development der HWI group erarbeitet. Für diese 
Aufgabe wird ein/e Werksstudent/in (max. 20h/Woche) gesucht, die die Geschäftsführung bei dieser Aufgabe un-
terstützt.
 

Die Zielsetzung
Der/die Werkstudent/in wird die Geschäftsführung bei der Entwicklung einer neuen Business Development Strate-
gie unterstützen. Hierbei geht es darum eine zentrale Herangehensweise zu entwickeln, die im Rahmen des Strate-
gieprozesses den Fachbereichen des Unternehmens zur Verfügung gestellt wird.

Ihre Aufgaben
Die Aufgabenstellung umfasst die zielgerichtete Analyse des Marktumfeldes mittels intelligenter Werkzeuge in enger 
Kooperation mit dem technologischen Kompetenzzentrum der HWI group. 
Hierbei geht es darum, Healthcare-Cluster in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern zu analysieren. 
Neben der Bio-Regio Stern, in welcher die HWI group  Mitglied ist, gibt es zahlreiche weitere Cluster (z.B. Bio M, Bio-
Valley, BioPro, LifescienceNord, Biosaxony), die für die Business Development Strategie relevant sind. Jedes Cluster 
enthält ca. 200 Unternehmen, die es zu kategorisieren gilt: z.B. in welchem Reifegrad diese Unternehmen sind (frühe 
Start-up Phase, Kooperation mit Inkubatoren, Vorbereitung und Umsetzung der Exitstrategie) und welches Portfolio 
an Arzneimitteln / Wirkstoffen sie entwickeln. Darüber hinaus gilt es zu evaluieren, ob und in welchem Umfang diese 
Unternehmen Dienstleistungen und Kompetenzen der HWI nachfragen könnten. 
Ziel sollte sein, aus der Analyse des Marktumfeldes, ein Portfolio an möglichen Neukunden in zeitlicher Sequenz 
abzuleiten. 
Die besondere Herausforderung bei dieser Aufgabe besteht darin, rasch einen Überblick über vielfältige Datenquel-
len zu gewinnen, diese zu sichten und auf Relevanz zu prüfen

Werksstudent (m/w/d) für die Unterstützung bei der Entwicklung  
der neuen Business Development Strategie der HWI group
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Interessiert? 
Bei Fragen steht Ihnen Gloria Schmidt telefonisch unter +49 7272 7767-2578 oder per E-Mail unter  
hr@hwi-group.de zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sie sind eine Persönlichkeit, die gerne in einem dynamischen, 
kundenorientierten Umfeld arbeitet?


