
health.On Ventures mit Sitz im Medical Valley bei Erlangen ist ein junges, stark wachsendes
Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf die Bereiche Schlafapnoe und Schnarchen.

Unser Ziel ist es, in unserer (nicht kleinen) Nische die Versorgung mit der gesamten Produktpalette an
hochwertigen Medizinprodukten zu digitalisieren. Dabei wollen wir aus unbekannten Produkten starke Marken
mit Inhalt, Funktion und hohem Vertrauen machen. Hierzu gehört auch der Aufbau starker Eigenmarken. Unser
Unternehmen ist nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Nordeuropa tätig.

Mit unserer tiefen Expertise im Bereich Homecare-Beatmung arbeiten wir zurzeit auch an Projekten zur
Behandlung und Prävention von Covid-19-Fällen.

Für unser stark wachsendes Unternehmen suchen wir für den Standort Heßdorf (bei Erlangen) laufend eine(n)

Praktikant*in Marketing Digital Healthcare / Sleep Healthcare (Dauer: 2-6 Monate)

Dein Profil

Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbarer Studiengänge, idealerweise mit Schwerpunkt
Marketing
Es macht Dir Spaß, sehr hands-on zu arbeiten - wie z.B. eine Printbroschüre zu gestalten oder die Daten
einer Online-Marketing-Kampagne genau zu analysieren
Du bist nicht nur analytisch stark, sondern auch eine angenehme Persönlichkeit, die gerne im Team
arbeitet und es mag, Ideen selbständig umzusetzen

Deine Aufgaben u.a. 

Du unterstützt uns bei unserer E-Commerce-Expansion in Nordwesteuropa (insbesondere Frankreich,
Niederlande, Finnland und Schweden)
Du hilfst uns bei der kontinuierlichen Optimierung unserer Customer-Journey, z.B. durch
Datenauswertungen, Entwürfe von neuen Marketingtexten oder die Überarbeitung von Flyern und
Broschüren
Du begleitest die Produktlaunches unserer Eigenmarken, indem Du bei unseren Offline- und Online-
Kampagnen hierzu mitarbeitest 

Das bieten wir: 

Sehr dynamische und zugleich freundliche Arbeitsumgebung, hervorragendes Arbeitsklima, enge
Teamarbeit mit den Gründern
Bei uns kannst Du in kurzer Zeit sehr viel über E-Commerce, Online-Marketing und den stark
wachsenden Sleep Healthcare Markt in der Praxis lernen
Attraktive Praktikumsvergütung und flexible Arbeitszeiten - natürlich ist bei uns auch Home-Office
möglich

Du fühlst Dich angesprochen? Dann schicke uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse)
mit einem kurzen Anschreiben per E-Mail an recruiting(at)health-on.ventures. Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Du bist interessiert, hast aber noch Fragen? Dann rufe uns gerne direkt an unter 09131-6238940. Ich (Daniel)
beantworte Dir Deine Fragen sehr gerne!
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