Werkstudent Marketing (m/w/d)
Medizintechnik

ÜBER UNS:
Ursprünglich hervorgegangen aus dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik steht die
terraplasma medical GmbH als Teil der Viromed Gruppe für innovative Spitzentechnologie zur
Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP). Unsere Vision ist es, die KaltplasmaBehandlung von Patienten mit chronischen, infizierten und auch akuten Wunden durch die
Entwicklung von High-End-Medizinprodukten zu erleichtern und damit die Lebensqualität
erheblich zu verbessern. Denn der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt.
Wir bei terraplasma medical lieben, was wir tun - und wir glauben, dass unser Team aus hoch
motivierten Mitarbeitern unser Unternehmen großartig macht. Wir arbeiten im modernen, zentral
gelegenen Business-Campus in Garching, der in nur 15 Minuten mit der U-Bahn vom Zentrum
Münchens zu erreichen ist – ein Arbeitsumfeld, das keine Wünsche offenlässt.
Bei terraplasma medical findest Du
…einen Ort, an dem Du jederzeit Deine eigenen Ideen aktiv einbringen kannst
…kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege
…die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten
…ein junges und agiles Team
…viel Spaß bei der Arbeit

ÜBER DIE ROLLE:
Für unser Marketing-Team, brauchen wir Deine Begeisterung um bei Marketing-Kampagnen
sowohl in Online- als auch klassisch in Print-Medien zu unterstützen.
Du stimmst Content mit externen Textern ab, erstellst Bildmaterial mit Grafikern, produzierst Clips
mit Multimedia-Designern
Du kannst Dich mit eigenen Ideen zu Social Media Kampagnen einbringen.
Mit Wordpress kannst Du unsere Homepage aktualisieren.
Das Marketing arbeitet eng mit unseren Teams aus dem Vertrieb und aus der Forschung- und
Entwicklung zusammen.

ÜBER DICH:
Du hast erste praktische Erfahrungen gesammelt.
Du kommunizierst gerne mit unserem Team und unseren Partnern.
Du arbeitest gerne selbstständig in einem agilen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen.
Du sprichst gerne und fließend Englisch und Deutsch.
Wir freuen uns von Dir zu hören und darauf Dich kennenzulernen. Sende uns dazu gerne Deine
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@terraplasma-medical.com
Ansprechpartner: Jens Kirsch, Geschäftsführer
terraplasma-medical GmbH, Parkring 32, 85748 Garching bei München, Tel.: 089 588 0 553 0

