Werde Werkstudent bei der Menavitin GmbH in Berlin!
Du möchtest in einem Early-Stage-Startup im Bereich Healthcare & Dermokosmetik
durchstarten? Du suchst ein dynamisches, spannendes und innovatives Umfeld, um
deine Kenntnisse zu erweitern? Du möchtest dein pharmazeutisches Wissen nutzen,
um uns dabei zu unterstützen, wissenschaftlich fundierte Inhalte für unsere
Marketingkanäle bereitzustellen? Kannst du gut mit Leuten umgehen und bist du
bereit, das Unternehmen z.B. auch auf Messen und anderen Veranstaltungen zu
vertreten? Hast du Interesse neue, spannenden Produkte, die exklusiv das als Novel
Food zugelassene Molekül 1-MNA enthalten, über innovative digitale Vertriebsmodelle
zu vermarkten? Dann bist du bei uns goldrichtig! Wir suchen ein Pharmaziestudent/in
der uns unterstützt. Unter Berücksichtigung deiner Interessen, deiner Fähigkeiten und
deiner Erfahrung wirst du den Aufbau einer Firma in der absoluten Startphase
begleiten und uns mit deiner Pharmacie-Expertise zur Seite stehen. Bist du bereit für
diese Herausforderung? Dann solltest du während des Semesters für eine reguläre
Arbeitswoche
von
10-20
Stunden
zur
Verfügung
stehen.
Was wir bieten:
•
•
•
•
•

Eine Vielzahl von unterschiedlichsten Aufgaben, die dir einen umfassenden
Eindruck über den Aufbau eines Startups geben werden
Die Förderung von Eigeninitiative durch schnelle Entscheidungswege
Wissenschaftliche Beratung durch honorierte Professoren
Regelmäßige Teamevents
Eine attraktive Vergütung

Was wirst du machen
Genaue Verantwortlichkeiten variieren je nach Qualifikation und Zeitraum;
Generell kannst du aber die folgenden Aufgaben erwarten:
•
•
•
•

Du produzierst wissenschaftlich fundierte Inhalte für unsere Marketingkanäle
Du vertrittst das Unternehmen z.B. auf Messen und Veranstaltungen, um die
Vorteile von 1-MNA zu erklären
Du unterstützt uns bei der Erarbeitung von weiteren Studien mit 1-MNA
Du hilfst bei der Erstellung von Präsentationen für den Beirat
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Über Menavitin:
Die Menavitin GmbH besitzt als ein Early-Stage-Startup die exklusive Vertriebslizenz
für das Molekül 1-MNA. 1-MNA (1-Methylnicotinamid) ist ein körpereigenes und
natürlich vorkommendes Molekül (vorhanden z.B. in Wakame und grünen TeeBlättern) und hat neben zellwachstumsfördernden und entzündungshemmenden
Eigenschaften positive Wirkung auf das vaskuläre System. Die Mission der Menavitin
GmbH ist es die vielfältigen Vorzüge von unterschiedlichen 1-MNA-Produkten durch
innovative & neue Vertriebswege dem Endverbraucher zugänglich zu machen. Im
August 2018 die exklusive Zulassung von 1-MNA als Novel Food innerhalb der EU
gelungen. Novel Foods sind neuartige Lebensmittel, die sich durch ihre exotische
Herkunft, spezielle Zusammensetzungen oder der Anwendung innovativer
Herstellungsverfahren kennzeichnen. Die Kriterien für die Zulassung eines Novel
Foods durch die EU-Behörden (EFSA) sind streng. Es wird geprüft, ob neue oder
unbekannte Risiken durch das neuartige Lebensmittel entstehen können. 1-MNA
wurde
eine
absolute
Unbedenklichkeit
bescheinigt
–
die
logische
Selbstverständlichkeit bei einem körpereigenen und natürlich vorkommenden Molekül.
Weiterführende Informationen zu 1-MNA findest Du hier: 1-mna.eu
Der Investor der Menavitin GmbH ist die polnische Pelion S.A., welche mit mehr als
2,5 Mrd. EUR Jahresumsatz bei weitem die größte polnische Firma im
Gesundheitssektor ist. So besitzt die Pelion neben einer Drogeriekette in Litauen u.a.
mehr als 1.000 Apotheken in Polen. Die Pelion verspricht sich durch den Markteintritt
in der DACH-Region eine schnelle Marktverbreitung von 1-MNA und der damit
einhergehenden Vorteile für den Endverbraucher.
Weiterführende Informationen
https://www.menavitin.de/
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Was wir erwarten:
• Eingeschriebene/r Student/in im Bereich der Pharmazie
• Eine hohe Flexibilität & der Wille zur selbstständigen Gestaltung bei der
Bewältigung unterschiedlichster Aufgaben liegt in deiner Natur
• Außergewöhnliche Problemlösungs- und Analysefähigkeiten, mit Augenmerk
auf Prozessverbesserung
• Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sehr gute Kenntnisse in MS-Office
• Hohe Eigenmotivation und die Fähigkeit, direkt „durchzustarten“
Bewerben
Bist du der perfekte Kandidat? Schreibe an karriere@menavitin.de und wir werden
dich so schnell wie nur möglich kontaktieren.
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