Veröffentlichung: 08.01.2019
Jobtyp: Praktikum

Farmako GmbH
Business Development Intern / Working Student (m/w/d)
3-6 Monaten

•

20h / Woche

•

ab sofort

Farmako. Was uns antreibt.
Cannabis als Heilmittel war über Jahrzehnte tabu. Doch die medizinische Forschung holt auf, und Gesetze ändern sich.
Jetzt. Farmako ist Fast Mover in der Pharmaindustrie und wir drängen auf rapiden Fortschritt in der Gesundheitsbranche.
Wir klären auf, wir leisten verantwortungsvolle Entwicklungsarbeit und wir liefern den sicheren und verlässlichen Zugang
zu alternativen Therapieformen. Damit Ärzte und Patienten die Wahl haben.
Wir sind neu, und wir wachsen schnell. Wir brauchen Mitstreiter, die unser Engagement teilen.
Was wir suchen:
Du studierst Wirtschaftswissenschaften (ab dem 4. Semester) oder hast eine kaufmännische Ausbildung.
Du treibst Projekte selbstständig, eigenverantwortlich und strukturiert voran.
Du kommunizierst deine Ideen direkt, schnell auf den Punkt und ohne Zögern in Deutsch und Englisch, in
Wort und Schrift. Office-Programme sind kein Neuland.
So sieht Dein Tag bei uns aus:
Du setzt dich uns bei intensiv mit Strategie auseinander und stellst den grundsätzlichen Fragen: Wie wachsen
wir? Wie erschließen wir neue Märkte? Wie schlagen wir den Wettbewerb?
Du arbeitest operativ Hand in Hand mit deinem Mentor aus dem Business Development. Ihr setzt
Marktstrategien gemeinsam um, heißt: Tiefe Einblicke für dich, aber auch Research, Reportings,
Präsentationen oder Unterlagen erstellen
Du sondierst Branchentrends und Entwicklungen, die für uns Chancen im internationalen Geschäft sein
können oder beobachtest, was unsere Wettbewerber tun.
Was wir bieten:
Du bist als Mitarbeiter der ersten Stunde dabei, der unseren Erfolg maßgeblich mitgestalten kann.
Du arbeitest Seite an Seite mit unserer erfahrenen Gründer-Crew. Dich erwartet ein innovatives Umfeld, in
dem wir eine steile Lernkurve versprechen und Verantwortung für deine eigenen Projekte. Deine Ideen
zählen. Ab dem ersten Tag
Wir bezahlen dich gut, weil du dich reinhängst. Und weil wir wollen, dass du bei uns bleibst – auch nach
deinem Studium.
Bist du die richtige Verstärkung für unser Team?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an talent@farmako.de
Farmako GmbH
Neue Rothofstraße 13-19
60313 Frankfurt am Main

Einsatzort:
Neue Rothofstraße 13-19
60313 Frankfurt am Main
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