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Werkstudent (m/w/d) Operatives Marketing Tiergesundheit
Unser Marketing-Team im Bereich Tiergesundheit verfolgt einen kundenorientierten Ansatz. Hierzu nutzt es Kundenfeedback
und marktrelevante Daten. Auf Grundlage dieser Daten erarbeiten, entwickeln und implementieren wir Produkte, Plattformen,
Marken und Marketinginitiativen, die dafür Sorge tragen, dass wir die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere überall auf
der Welt verbessern können.
Wir suchen ab sofort für unseren Standort Haar oder auch remote einen Werkstudenten (m/w/d) im operativen Marketing für
die Tiergesundheit für 6 Monate (Option auf Verlängerung).
Ihre Aufgaben
Unterstützung eines Teams von operativen Marketingmanagern
Mitarbeit bei der Umsetzung von Kampagnen im E-Mail-, Print- und Social-Media-Marketing
Erstellung von Inhalten (inkl. Video) für die Kommunikation mit Tierärzt*innen und Tierarzthelfer*innen
Enger Austausch mit dem Vertrieb
Erstellung von Präsentationen und Reportings
Übernahme eigener Tätigkeiten im Admin- und Tagesgeschäft
Work Experience
Ihre Kompetenzen
Studium der Tiermedizin mit Interesse an der Pharmabranche oder Studium im Bereich BWL, Marketing, oder vergleichbare
Studien
Sehr gute MS Office Kenntnisse (Excel, PowerPoint, Word, Outlook)
Kenntnisse im Erstellen digitaler Inhalte
Selbständige, eigenverantwortliche, proaktive und teamorientierte Arbeitsweise
Überdurchschnittliches Engagement und hohe Leistungsbereitschaft
Kreativität, Textsicherheit und strukturiertes Arbeiten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Als eines der bedeutendsten forschenden Pharmaunternehmen in der Veterinärmedizin bietet MSD Tiergesundheit Tierärzten,
Landwirten, Tierhaltern und Regierungen eines der größten Portfolios an Tierarzneimitteln, Impfstoffen, Gesundheitslösungen
und Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsmanagement sowie eine umfangreiche Palette von digital vernetzten Produkten
zur Identifizierung, Rückverfolgbarkeit und Überwachung. Wir investieren in dynamische, umfangreiche Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten und eine moderne, globale Lieferkette. Wir sind in mehr als 50 Ländern vertreten. Unsere Produkte
sind in rund 150 Märkten erhältlich.
Unser Geschäftsbereich Tiergesundheit ist ein vertrauenswürdiger, weltweit führender Anbieter in der Veterinärmedizin. Die
Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit von Tieren und den Menschen,
die diese pflegen, stehen dabei im Fokus. Wir sind ein globales Team unterschiedlicher Fachleute, das gemeinsam daran
arbeitet, einen positiven Beitrag für die Tierhaltung und die weltweite Nahrungsmittelversorgung zu leisten. Wir haben ein tiefes
Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren Kunden, Verbrauchern, Tieren, der Gesellschaft und unserem Planeten.
Über uns …
Wir sind in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, USA und überall sonst als MSD bekannt. Seit
mehr als einem Jahrhundert forschen wir zugunsten des Lebens und arbeiten an der Entwicklung von Medikamenten und
Impfstoffen für viele der herausforderndsten Krankheiten der Welt. Unser Unternehmen steht nach wie vor an der Spitze der
Forschung. Es liefert innovative Gesundheitslösungen und verbessert die Prävention und Behandlung von Krankheiten, die
Menschen und Tiere weltweit gefährden.
Unsere idealen Mitarbeiter ...
In einer durch rasante Innovationen geprägten Welt sind wir auf der Suche nach erfindungsreichen Köpfen, die in den
unterschiedlichsten Bereichen unseres Unternehmens einen entscheidenden Beitrag zu bahnbrechenden Errungenschaften
leisten möchten, von denen noch viele Generationen profitieren werden. Bringen Sie Ihre unkonventionellen Denkansätze,
Ihren konsequenten Teamgeist und Ihren ganz eigenen Blick auf die Dinge in unser Unternehmen ein. Gemeinsam werden wir
auch in Zukunft innovative Entwicklungen hervorbringen, die Leben retten und die Lebensqualität verbessern. Gleichzeitig
fördern wir so Ihr berufliches Fortkommen.
INVENT.
IMPACT.
INSPIRE.
Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf den Werten seiner vielfältigen, talentierten und engagierten Mitarbeiter
aufbaut. Der schnellste Weg innovative Entwicklungen voranzutreiben ist, unterschiedliche Ideen in einer integrativen
Umgebung zusammenzubringen. Wir bestärken unsere Kollegen darin, sachlich über ihre Vorstellungen zu diskutieren und
Probleme gemeinsam anzupacken. Wir sehen uns als Arbeitgeber der Chancengleichheit und engagieren uns dafür,
integrative, vielfältige Arbeitsplätze zu fördern.
Ihre Tätigkeit bei MSD
Im Falle einer Zusage für eine studentische Stelle erfolgt Ihre Anstellung in Arbeitnehmerüberlassung. Gerne erklären wir Ihnen
die Hintergründe beim Bewerbungsinterview.
EarlyTalentGermany
EarlyTalentHaar
Search Firm Representatives Please Read Carefully
Our company does not accept unsolicited assistance from search firms or recruitment agencies for this employment
opportunity. Please, no phone calls or emails. All resumes submitted by search firms to any of our employees via email, the
Internet or in any form without a valid written search agreement in place for this position will be deemed the sole property of our
Company. No fee will be paid in the event the candidate is hired by our Company as a result of the referral or through other
means.

Jetzt bewerben!
www.msd.de
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