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Willkommen bei PAION!  
Als öffentlich gelistetes Specialty Pharma Unternehmen verfolgen wir zielstrebig die Mission 
ein führendes Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem 
wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im 
Gesundheitsweisen zugutekommen. 
PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und 
gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren 
Märkten außerhalb Europas verpartnert und wurde im Juli 2020 für die Kurzsedierung sowohl 
in den USA als auch in China, im Januar 2020 für die Allgemeinanästhesie in Japan und im 
Januar 2021 in Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.  
In Europa strebt PAION die Zulassung für Byfavo® (Remimazolam) in den Indikationen 
Allgemeinanästhesie und Kurzsedierung an. Ein Marktzulassungsantrag für die Kurzsedierung 
wurde im November 2019 eingereicht. Es ist geplant, Byfavo® nach der Zulassung in Europa 
zusammen mit GIAPREZA™, einem Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären 
Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributivem Schock, die trotz 
adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen 
verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen Blutdruck verbleiben, und 
XERAVA™ zur Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen zu 
vermarkten. 
 
Vom analogen ins digitale Zeitalter 
Für unser Team in Aachen suchen wir einen IT-Student (m/f/d) für unser IT-Team. Die IT 
wurde bei PAION im September 2020 komplett neu aufgestellt, um PAION aus dem analogen 
ins digitale Zeitalter zu überführen, mit dem Ziel die Business-Prozesse zu digitalisieren, 



digitale Lösungen einzuführen und neueste Technologien einzusetzen, um die Art und Weise 
zu verändern, wie wir bei PAION arbeiten. 
Durch die konsequente Verfolgung unserer neuen IT-Strategie mit Fokus auf den 
Endbenutzer und die Businessprozesse, die Definition einer Cloud-First-Strategie sowie die 
Einführung innovativer neuer Technologien (Microsoft Office 365, Microsoft Teams, 
SharePoint Online, Microsoft Azure, DocuSign) konnten wir hier in wenigen Monaten bereits 
eine dramatisch verbesserte Arbeitsumgebung für unsere Teams schaffen. Auf dieser 
Grundlage wollen wir uns nun weiterentwickeln und weitere produktivitäts-, sicherheits- und 
effizienzsteigernde Lösungen einführen wie zum Beispiel standardisierte, neue Infrastruktur-
Lösungen, digitale Workflows, automatisierte Systemverwaltung, Zero-Trust Security, Teams 
Rooms, Windows Virtual Desktop, Intune, Machine Learning und Robotic Process 
Automation. 
 

Hast du Lust, Teil dieser Digitalisierungsbewegung zu werden? Dann bewirb dich jetzt als 
Working Student IT (m/f/d) zur Verstärkung unseres hochmotivierten und sympathischen IT-
Teams am Standort in Aachen! 

Deine abwechslungsreichen Aufgaben – Das erwartet dich bei uns: 

▪ Als Working Student IT (m/f/d) betreust du die IT bei PAION und berichtest an den 
Director Business Information Systems 

▪ Du arbeitest an der Einführung von neuen IT-Lösungen und Cloud-Systemen mit und 
bearbeitest eigenständig einzelne Teilprojekte. 

▪ Zusammen mit unseren externen Dienstleistern stellst Du den Systembetrieb sicher 
und managest und überwachst die Performance der Lieferanten. 

▪ Supportanfragen unserer IT-User beantwortest du stets mit einem Lächeln und 
Hilfsbereitschaft 

▪ Du kümmerst Dich eigenständig um die Infrastruktur-Systeme sowie die Enduser-
Systeme und verbesserst die Arbeitsabläufe stetig mit Deinen eigenen Ideen im 
Bereich Automatisierung. 

▪ Im Team stichst du durch deine Kommunikationsfähigkeiten hervor die es Dir 
erlauben mit allen Stakeholdern innerhalb und außerhalb des Teams mühelos zu 
kommunizieren 
 

  



Dein Profil – Das wünschen wir uns von dir: 

▪ Du studierst Informatik, Ingenieurswissenschaften oder einen ähnlichen Studiengang 
– dann bist Du bei uns richtig! 

▪ Bislang konntest Du schon Erfahrung im Bereich Office 365, Systemadministration 
unter Windows Server- sowie Client-Systemen sammeln 

▪ Active Directory, Network Switch, Firewall, Sharepoint und Exchange Online sind für 
Dich keine „böhmischen Dörfer“ 

▪ Deine Persönlichkeit ist uns wichtig: Du bist ein kommunikativer Teamplayer und 
Serviceorientierung steht bei dir an vorderster Stelle 

▪ Als Menschenfreund hast du Spaß daran, einen vielfältigen Mitarbeiterkreis 
vollumfassend zu betreuen 

▪ Als Organisationstalent fällt es dir leicht, auch mal kurzfristig Prioritäten neu zu 
setzen 

▪ Du kommunizierst fließend auf Deutsch und Englisch und für Dich ist es normal mit 
internationalen Kollegen zusammenzuarbeiten  
 

Wir bieten – Darauf kannst du dich freuen: 

▪ Eine Anstellung bei einem innovativen Arbeitgeber in sicheren, wirtschaftlichen 
Verhältnissen (auch während der Corona-Krise) 

▪ Eine steile Lernkurve, schnelle persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
▪ Einen großen Gestaltungsfreiraum und attraktive Karrierechancen 
▪ Eine attraktive Vergütung 
▪ Kurze Kommunikationswege, Duz-Kultur vom Praktikanten bis zur Geschäftsleitung, 

offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kolleginnen und Kollegen 
▪ Flexible Arbeitszeiten mit anteiligem Homeoffice für eine gute Work-Life-Balance 

und gute Vereinbarkeit mit Vorlesungszeiten sowie Klausurphasen 
▪ Ein super Onboarding, inklusive intensiver Einarbeitung 
▪ Modernste IT-Ausstattung 
▪ Ein brandneues Büro mit Mitarbeiter-Duschen für Sportler und 

Tiefgaragenstellplätzen in Aachen in sehr guter Lage direkt an der Autobahn A44 
▪ Täglich frischer Obstkorb, kostenfreier Kaffee, Tee und Wasser 

 

Sende uns deine Bewerbung als Working Student IT(m/f/d) via E-Mail an hr@paion.com. 
Unser Bewerbungsprozess ist einfach und schnell. Wir melden uns zeitnah bei dir! 

mailto:hr@paion.com


Du hast Fragen? Wende Dich gerne jederzeit an Thomas unseren Director Business 
Information Systems per Email unter t.milcher@paion.com oder telefonisch/ WhatsApp  
unter 0170-1205269.  
 
Wenn Du weitere Fragen zum Bewerbungsprozess in Corona-Zeiten oder andere HR-Themen 
hast, wende Dich gerne an hr@paion.com oder schaue auf unserer Karriereseite 
unter www.paion.com vorbei, dort haben wir die wichtigsten Informationen hinterlegt. 
Thomas, Sylvia und Jörg freuen sich darauf dich kennenzulernen! 
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