health.On a Mission
Wir, die health.On Ventures GmbH, sind ein sehr dynamisches, junges Unternehmen, das unbekannte
Consumer Healthcare-Ideen mit großem Marktpotenzial aufspürt und vermarktet sowie innovative
Gesundheitsprodukte und Lösungen promotet. Wir machen aus Produkten starke Marken mit Inhalt, Funktion
und hohem Vertrauen. Neben dem Kauferlebnis umfasst unser Angebot an den Kunden auch reichhaltige
Informationen rund um das Thema Gesundheit. Für unser stark wachsendes Unternehmen mit Sitz im Medical
Valley Center in Erlangen suchen wir ab sofort einen

Praktikant (m/w) Public Relations
Dein Profil
Top-Student/in (ab 3. Semester Bachelor) der Wirtschaftswissenschaften (z.B. BWL) oder eines
wirtschaftsnahen Studiengangs (z.B. Medienwissenschaften)
Interesse daran, medizinische Produkte einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu erklären und zu
promoten
Kenntnisse oder erste Berührungspunkte mit dem Bereich Consumer Healthcare und seinen besonderen
regulatorischen Anforderungen sind von Vorteil
Angenehme Persönlichkeit mit Fingerspitzengefühl, die gerne im Team arbeitet, Freude an kreativer
Arbeit hat und Ideen schnell umsetzen kann

Deine Aufgaben sind u.a.:
Gemeinsam mit den Geschäftsführern baust Du die PR-Aktivitäten für unsere Online-Plattformen im
Bereich Consumer Healthcare aus, insbesondere indem Du geeignete Themen identifizierst und
geeignete Medienpartner hierfür gewinnst
Du arbeitest bei uns an der Schnittstelle zu den Bereichen Marketing und Business Development - so
wirkst Du z.B. an Branding-Konzepten für neue Online-Plattformen und Eigenmarken mit
Wenn Du möchtest, kannst Du während Deines Praktikums auch in anderen Bereichen, z.B. OnlineMarketing oder Suchmaschinenoptimierung, arbeiten

Unser Angebot
Sehr dynamische und zugleich freundliche Arbeitsumgebung, hervorragendes Arbeitsklima, enge
Teamarbeit mit den Geschäftsführern
Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeiten - wir sind an Deinen Gedanken und Ergebnissen
interessiert, nicht an Deiner “face time”
Möglichkeit, in kurzer Zeit viel über den stark wachsenden Consumer Healthcare Markt zu lernen
Eine angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich
Ausgezeichnete Karriereperspektiven – unser Ziel ist es, Dich langfristig in Vollzeit zu beschäftigen und
an unserem Unternehmen zu beteiligen
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. Wir (Daniel &
Hannes) beantworten Dir Deine Fragen sehr gerne!
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