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Wir, die Dermapharm AG suchen für unsere Tochterfirma die mibeTec GmbH, ab sofort einen
Werkstudenten (w/m/d) Vertrieb/Sales für unser Team in Berlin.
Mit unseren beiden Medizinprodukten bite away® und herpotherm® sind wir national und
international im Consumer- und OTC-Bereich erfolgreich tätig. Dieser wachstumsstarke Markt bietet
eine Vielzahl an Möglichkeiten und breiten Aufgabenstellungen, die wir mit einem hohen Maß an
Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Teamspirit gerne annehmen.

Unsere Anforderungen an dich sind:
• Du studierst Betriebswirtschaftslehre oder einen ähnlichen Studiengang und konntest bereits 

erste Erfahrung im Bereich Sales, Marketing und/oder Category Management im Rahmen von 
Praktika oder einer Werkstudententätigkeit sammeln

• Du bist organisations- und kommunikationsstark, hast Freude an Teamarbeit und arbeitest 
sorgfältig und zuverlässig

• Sicherer Umgang mit allen MS-Office-Anwendungen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift – weitere Sprachkenntnisse sind 

von Vorteil, aber keine Voraussetzung

Unser Angebot:
• Einbringen eigener Erfahrungswerte und kreativer Ideen 
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungsprozesse 
• Gelegenheit, an Marken mit einem internationalen Team zu arbeiten
• Wir bieten ein vielfältiges Arbeitsumfeld und haben eine flache Organisationsstruktur, die eine 

offene Kommunikation zu lässt
• Wir schätzen Meinungen und Ideen von allen Mitgliedern unseres Teams und fördern eine Kultur, in 

der wir alle voneinander lernen

Dein interessantes Aufgabengebiet umfasst:
• Du unterstützt das Vertriebs- und Marketingteam bei verschiedenen Projekten und der Datenpflege 

(z.B. Vertriebs- und Kommunikationsunterlagen)
• Du recherchierst und analysierst mögliche Kooperationspartner
• Du erstellst relevante Konkurrenz- sowie Marktanalysen
• Du bringst neue Ideen in unser Produktteam ein, um Produktinnovationen und 

Markteinführungsstrategien voranzutreiben
• Du bekommst die Möglichkeit kleinere Projekte eigenverantwortlich zu übernehmen
• Du bereitest Präsentationen für das Management vor
• Du koordinierst die Materialerstellung (z.B. POS, Creatives)

Werkstudent (m/w/d) – Vertrieb/ Sales , Standort Berlin


