Du suchst eine neue Herausforderung im Gesundheitswesen? In einem der derzeit dynamischsten Märkte?
Du hast Lust, Deine Fähigkeiten in ein agiles Start-up Unternehmen einzubringen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen.

Wir suchen ab sofort einen

WERKSTUDENTEN ZUR UNTERSTÜTZUNG
IM BEREICH MARKETING & SALES (m/w/d) in Teilzeit
Die CANTEK GMBH ist pharmazeutischer Unternehmer für Medizinal-Cannabis und wurde Anfang 2019 als
deutsch-israelisches Unternehmen mit Sitz im schönen Hamburg gegründet. Hinter CANTEK steht ein erfahrenes
Team, das seit über 20 Jahren im internationalen Pharma- und Apothekenmarkt tätig und auch auf den Handel
mit Betäubungsmitteln spezialisiert ist.
Wir sind ein wachsendes, auf Cannabis-Produkte fokussiertes Start-up und haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren
qualitativ hochwertigen Produkten eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen und innovative, individuelle
Therapieoptionen zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Dich!

Deine Aufgaben werden sein:
− Du arbeitest eng zusammen mit dem gesamten Team, Schwerpunkt im Marketing & Sales
− Du unterstützt uns in allgemeinen administrativen Aufgaben
− Du übernimmst Recherchearbeiten und erstellst Marktanalysen
− Du erstellst und pﬂegst Präsentationen, Dokumente und Schriftsätze
− Du übernimmst die Datenerfassung in unsere Systeme und betreibst Systempﬂege
− Du pﬂegst Excel-Listen (Faxverteiler, etc.)
− Du wirkst bei der Auftragsbearbeitung und -abwicklung mit

Voraussetzungen:

Wir bieten:

− Du absolvierst derzeit ein Studium (vorzugsweise
im Bereich der Natur-/ Wirtschaftswissenschaften)

− Einen vielfältigen Job mit spannenden Aufgaben,
einem breiten Spektrum an kreativen
Gestaltungsmöglichkeiten in einer innovativen
Start-up Atmosphäre (10-15 Wochenstunden)

− Du bist kommunikationsfreudig und zuverlässig
− Du bist engagiert und verfügst über eine schnelle
Auﬀassungsgabe
− Du bist sorgfältig und strukturiert – aber auch kreativ

− Kurze Entscheidungswege durch ﬂache Hierarchien,
einen unkomplizierten Umgang miteinander sowie
einer oﬀenen Kommunikation

− Du arbeitest gern im Team und kannst Dich dennoch
selbstständig organisieren

− Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem
erfolgsorientierten Umfeld

− Du verfügst über einen sicheren Umgang
mit MS-Oﬃce

− Einen tollen Arbeitsplatz im Herzen Hamburgs
mit guter Verkehrsanbindung

− Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und
gute Englischkenntnisse

− Ein gutes Arbeitsklima mit netten Kollegen

Bewirb Dich jetzt!
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!!
Wenn Du Spaß daran hast, dein Arbeitsumfeld
dynamisch mitzugestalten, die Atmosphäre eines
wachsenden Start-ups genießen und entschlossen
bist, CANTEK weiter voranzubringen, bewirb Dich
jetzt unter Angabe Deines frühestmöglichen
Einstiegstermins.
Bitte sende Deine Unterlagen
per E-Mail an info@cantek.eu.

Kontakt
CANTEK GmbH
Anke Teichgräber
Oberhafenstraße 1
20097 Hamburg
Tel.: 040 – 6963828-10
www.cantek.eu

