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ÜBER UNS 

Die SILREAL GmbH ist ein auf die Gesundheitswirtschaft spezialisiertes 
Beratungsunternehmen mit dem geografischen Fokus zu China. Komplementiert mit 

fundierter Erfahrung sowie etabliertem Netzwerk von Entscheidern im chinesischen 

Gesundheitsmarkt, begleitet SILREAL europäische Unternehmen bei der 
unternehmerischen Geschäftsentwicklung sowie Kooperationen in China, um nachhaltig 

Erfolg zu realisieren. Die Leistung von SILREAL wird auch von öffentlichen Institutionen 
wie dem Bundesverband Deutsche Startups, Bundesministerium für Gesundheit sowie 

Fraunhofer Institut sehr geschätzt. Ferner haben wir diverse Veranstaltungen im 

digitalen Ecosystem erfolgreich organisiert, u.a. Sino-European Health Summit 2021. 

Für unseren Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung als 

(JUNIOR) CONSULTANT (M/W/D) - 

mit erfolgreichem Universitätsabschluss im naturwissenschaftlichen, medizinischen 

oder (gesundheits)ökonomischen Bereich sowie idealerweise erste Erfahrung im 

Healthcare Beratungsumfeld. SILREAL ist auf der Suche nach Team Playern mit starken 
analytischen und strategischen Fähigkeiten sowie beruflichem Elan, hoher Motivation 

und Engagement. Wir bieten umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten in einem 
dynamischen und unternehmerisch denkenden Team. 

AUFGABEN: 

• Du unterstützt unsere Kunden bei Realisierungen rund um digitale 
Strategien und Transformationen im Gesundheitswesen 

• Du bringst deine Erfahrungen aus erster Berufstätigkeit und deinem 
abgeschlossenem Studium ein 

• Du verstehst es, gekonnt deine agilen Kompetenzen mit technischen 

Fertigkeiten zu verzahnen und für unsere Kunden gewinnbringend 
einzusetzen 

• Du nimmst eine proaktive Rolle in unserem Bereich ein, die entlang der 
Prinzipien und Methoden einer skalierten agilen Organisation strukturiert ist 

• Du erarbeitest in agil organisierten, multidisziplinären Teams 

Umsetzungsstrategien, die wegweisend sind für unsere zukünftige 
Kundenarbeit 

• Du nimmst eine sichtbare Rolle in deinem Kundenprojekt ein und überzeugst 
mit deinen pragmatischen Fähigkeiten 

• Du lernst vom SILREAL-Team, die Lösungen für unsere Kunden zu 

entwickeln und erfolgreich umzusetzen 

• Du unterstützt bei der strategischen Weiterentwicklung von SILREAL 

 

 

 

 

https://d8d52945-326b-4657-bcca-d10415040b76.filesusr.com/ugd/570e8d_1ee25435e0fb4fad8fa3960d2ba0d121.pdf
https://d8d52945-326b-4657-bcca-d10415040b76.filesusr.com/ugd/570e8d_3675931c7de54b8e85c47444f070c62d.pdf
https://d8d52945-326b-4657-bcca-d10415040b76.filesusr.com/ugd/570e8d_9b3a81acd438405d8ff36397e1f9824d.pdf
https://www.silreal.com/sino-european-health-summit-2021


 

QUALIFIKATIONEN: 

• Studium (Bachelor/Master/Staatsexamen/Dr.) der Naturwissenschaft, Medizin oder 

(Gesundheits)Ökonomie 
• Erfahrung in der Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Gesundheitswesen. 

Erfahrung in der Pharmaindustrie und/oder und anderen Bereichen der 

Gesundheitswirtschaft sind wünschenswert. 
• Kenntnisse in Bereichen Market Access und Pricing & Reimbursement für 

Arzneimittel, Diagnostik und Medizintechnik; gerne auch Erfahrung mit Themen wie 
Go-to-Market Strategien, Lifecycle Management oder Sales Optimization 

• Erfahrung in der Entwicklung von strategischen Lösungskonzepten sowie mit der 

Umsetzungsberatung 
• Hervorragende analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung in der Aufbereitung und 

Interpretation von Daten 
• Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, mehrere 

Arbeitsstränge gleichzeitig zu betreuen 

• Erste Erfahrung mit Business Development und Interesse an der Ausweitung dieser 
Aktivitäten 

• Fließende Deutsch- sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse 

WIR BIETEN: 

• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten 

• Eine steile Lernkurve und ein hochprofessionelles und engagiertes Team 
• Gelebte Teamarbeit ohne starre Hierarchien und eingefahrene Arbeitsweisen 

• Unternehmergeist und Bestreben, das Beratungs- und Serviceangebot des 
Unternehmens permanent weiterzuentwickeln 

• Einblicke in die verschiedensten Bereiche der Gesundheitswirtschaft, auch jenseits 

von Pharma und Medtech 
• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung sowie zahlreiche Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten innerhalb einer dynamisch expandierenden Firma 

• Ausgezeichnetes Betriebsklima mit jungem Team und einer Vielzahl von 

gemeinsamen sozialen Aktivitäten 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns über die Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen, mit Angaben zum 

möglichen Eintrittstermin an hr@silreal.com 

mailto:hr@silreal.com

