Praktikant im „pelvina“-Team (m/w)
Du willst im Gesundheitsmarkt Spuren hinterlassen?
Du willst Dinge aufbauen, von denen Menschen wirklich profitieren?
Dann passt du genau in unser Team!

Über uns:

Was wir dir bieten

Wir sind ein Digital Health Startup, das sich zur Aufgabe
gemacht hat, das gegenwärtige Gesundheitssystem zu
transformieren, medizinische Leistungen zu verbessern und
den Patienten zurück in den Fokus zu rücken. Mit unserem
Produkt pelvina, einem digitalen Beckenbodenkurs per App,
erobern wir seit Kurzem den digitalen Präventionsmarkt. Um
pelvina weiter auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen zu
optimieren, suchen wir Dich!

• Wir sind ein nettes, junges und internationales Team aus
ganz Europa mit einem schönen Büro im Herzen
Münchens mit perfekter Anbindung*

Deine Aufgaben
Du bist ein essentieller Teil des Teams mit maximaler
Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Dabei wirst
du den Großteil deiner Zeit im pelvina-Team verbringen.
Dabei warten insbesondere folgende Aufgaben auf Dich:
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von pelvina auf
Basis von Nutzerfeedbacks und -tests
• Unterstützung diverser Online- und Offline
Marketing-Aktivitäten
• Unterstützung der Social Media-Initiativen
• Flexible Praktikumsgestaltung mit viel Raum für eigene
Ideen und Interessen

• Eine tolle Teamkultur mit Verantwortung – deine
Mitarbeit wird unsere Produkte maßgeblich
mitgestalten
• Eine etablierte und faire Feedbackkultur, um deine
Stärken und Potentiale stets auszubauen
• Wir veranstalten regelmäßig Teamevents und bieten
besten Kaffee und Snacks

Was du mitbringen solltest
• Du studierst BWL, Marketing, Kommunikation oder
Gesundheitsmanagement
• Du interessierst dich für den Gesundheitsmarkt und hast
Freude am Texten
• Du arbeitest gerne eigenständig, besitzt
Organisationstalent und packst die Dinge gerne an
• Du bringst sehr gute PowerPoint- und Excel-Kenntnisse
mit und sprichst fließend Deutsch und Englisch

Eckdaten zum Job
• Beginn: sofort, mind. 3 Monate
• Art: Pflicht- oder freiwilliges Praktikum in München
• Sprachen: Deutsch und Englisch

* Eine Vielzahl toller Biergärten und die
legendäre „Wiesn“ sind direkt um die Ecke

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deinen Lebenslauf und deine Bewerbung an jobs@temedica.com

