
 

 

 

Praktikant:in  (m/w/d) Marketing für schnell wachsendes Startup 

Felix Medicus  ist eine Karriereplattform für Mediziner:innen. Wir arbeiten daran die 
Arbeitsbedingungen in der Medizin zu verbessern und den Arztberuf wieder zum Traumberuf zu 
machen. Dafür arbeitet unser Team täglich mit großer Motivation und Spaß an dieser Vision. 

Was bieten wir dir? 

Du bekommst bei uns sehr früh die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen, eigene Projekte zu 
leiten und selbst unternehmerisch tätig zu werden. Du wirst Teil eines sehr kollegialen und 
motivierten Teams. Deine Meinung wird wertgeschätzt und durch die Vielzahl der Aufgaben gibt es 
viele Möglichkeiten zu lernen und dich zu entwickeln. Wir werden das medizinische System 
verbessern und du kannst Teil dieser Entwicklung werden.  

Durch unser kleines und junges Team bekommst Du sehr viel Gestaltungsfreiraum und hast die 
Möglichkeit remote oder in unserem coolen Büro im Kölner Mediapark zu arbeiten. 

Deine Aufgaben 

• Mitgestaltung unserer Brand (Brandstory, Wording, etc) und dazugehöriger Corporate 
Identity  

• Koordinierung unserer Content-Strategie  

• Umsetzung Marketing Maßnahmen (Online /Offline Kampagnen, SM etc.)  

• Planung von Performance Marketing Kampagnen  

• Mitentwicklung einer Produkt-Positionierung auf Basis von Customer Research und 
Wettbewerberanalysen  

• Auswertung von Marketing-Kampagnen mit Fokus auf Optimierung der Customer Acquisition 
Costs  

• Umsetzung unserer gesamten PR-Strategie 

Dein Profil  

• Growth Mindset: Interesse daran, einem Start-up zu noch schnellerem Wachstum zu 
verhelfen  

• Work Ethic: Bereitschaft, den Stift nicht um 17 Uhr fallen zu lassen, sondern im Team an 
gemeinsamen Zielen zu arbeiten bis sie erreicht sind  

• Team Player: Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit  

• Hands-on-Mentalität & Lernbereitschaft: Wir leben bei uns danach, Dinge umzusetzen, zu 
testen und aus entstandenen Fehlern zu lernen  

• Ambitioniert: Motivation, dich selbst in einem schnell wachsenden Start-up 
weiterzuentwickeln 



Wenn du Lust hast viel Verantwortung zu übernehmen, etwas zu bewegen und noch mehr zu lernen, 
bist du bei uns richtig. Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter leon@felixmedicus.de oder 
0176/47339736! 
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