
 

ALBOMED – Pionier moderner Viskoelastika 

 

Die AL BO ME D Gm bH ist ein innovatives deutsches U nternehm en in der M edizinprodukttechnik. Seit 1 995  

entwickeln und produzieren wir Produkte für die O rthopädie und O phthalm ologie. Dabei liegt unser 

Augenm erk auf dem  Bereich der E ntwicklung und H erstellung von viskoelastischen Substanzen. D iese 

werden verwendet in der Augenheilkunde bei O perationen des Grauen oder Grünen Stars und in der 

O rthopädie bei Gelenkarthrose.  W ir exportieren unsere hochwertigen Produkte m it unseren Partne rn 

weltw eit in über 4 5  Länder.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d) Digitales 

Marketing in Schwarzenbruck bei Nürnberg 

Ihr Aufgabengebiet 

• In Ihrer neuen und spannenden Werkstudententätigkeit erstellen Sie eine Marktanalyse im  Bereich 

D igitales Marketing in Bezug auf Marktstrategien 

• Daraus ableitend erstellen Sie ein D igitales Marketing-Konzept 

• Außerdem  launchen wir gerade ein neues Produkt, bei dem  Ihre Mitw irkung interessant sein könnte  

Ihre Qualifikationen  

• Sie absolvieren gerade ein Studium  der Medien- oder Kom m unikationswissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Betriebsw irtschaft  oder sind in einem  vergleichbaren Studiengang 

im m atrikuliert 

• Idealerweise verfügen Sie über erste E rfahrung im  Bereich D igitales Marketing z. B. durch Praktika 

• Sie überzeugen durch Ihr strukturiertes Vorgehen und verfügen idealerweise über sehr gute MS-O ffice 

und erste Anwendungskenntnisse m it Grafikprogram m en  

• Schlussendlich runden kreatives Denken, sprachliche Kom petenzen, auch in englischer Sprache, sow ie 

Team fähigkeit Ihr Profil ab 

Wir bieten:  

• Die Möglichkeit im  Rahm en der Tätigkeit eine Bachelor- oder Masterarbeit zu schreiben.  

• Wir sind stolz auf unsere offene Unternehm enskultur, in der E ngagem ent und E igeninitiative gelebt und 

gefördert w ird. Menschen zählen bei uns! 

• Bei uns erwartet Sie ein m otivierendes Arbeitsum feld, ein kollegiales Team  und  flache H ierarchien, 

welche den Spaß an der Arbeit nicht vergessen lassen. 

• F lexible Arbeitszeiten, dam it Sie Praxiserfahrung und Studium  optim al aufeinander abstim m en können . 

• E in Teil der Arbeitszeit kann auch im  Hom eoffice stattfinden . 

• Team events und F irm enfeiern 

Interessiert? 

Dann senden Ihre Bew erbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Mail an: r.gruenberger@albom ed.eu  

Bei F ragen zu der beschriebenen Position können Sie uns jederzeit gerne unverbindlich unter  

0918 3 -9 5  69  82 0  kontaktieren. Mehr Infos unter: ww w .albom ed.de 

mailto:r.gruenberger@albomed.eu
http://www.albomed.de/

