
Für ein gesundes Ganzes
MensSana AG
Am Bahnhof 1
74670 Forchtenberg

Fon:	 +49	7947	94294 - 0
Fax:	 +49	7947	94294 - 950

Wir suchen Dich als Praktikant*in oder Werkstudent*in, m/w/d, 
in der ernährungsmedizinisch-wissenschaftlichen Abteilung

Für die medizinisch-wissenschaftliche Abteilung unseres Unternehmens suchen wir eine Praktikant*in oder Werkstudent*in. Du unterstützt  
uns bei anfallenden Aktivitäten und bekommst eigene spannende Aufgaben. Wir suchen eine/ engagierte/n Student*in, welche/r gerne  
Verantwortung übernimmt, selbstständig an Projekten mitwirken möchte und sich gut auf neue Themen einstellen kann. Deine Arbeit ist eng 
mit der Abteilung Marketing verknüpft, sodass du in beide Abteilungen Einblick bekommst. Werde Teil unseres starken Teams. 
Wir arbeiten abteilungsübergreifend, sodass du viele Einblicke in alle anderen Abteilungen bekommst.

Was Dich erwartet:
• Erstellung von für Verbraucher*innen verständliche Texte mit  
 ernährungswissenschaftlichen Themen für einen Blog
• Pflege eines Blogs
• Erstellung kurzer Texte für ein medizinisches Magazin
• Erstellung medizinisch-ernährungswissenschaftlicher Vorträge  
 für unserer Schulungen
 ...und viele andere spannende Aufgaben, die anfallen

Was wir bieten:
• Flexible Arbeitszeiten 
• Homeoffice möglich
• Ein tolles Arbeitsumfeld in einem familiären Team
• Eigene Projekte mit Verantwortung
• Selbstständiges Arbeiten
• Teilnahme an Team-Events

Deine Qualifikationen:
• Eingeschriebene/r Student*in an einer staatlich  
 anerkannten Hochschule
• Großes medizisch-wissenschafltiches Interesse
• Sicherer Umgang mit MS-Office 
 (Word, PPT, Excel, Outlook) runden dein Profil ab
• Übung im Schreiben naturwissenschaftlicher Texte
• Sicherer Umgang im Lesen und Beurteilen der Qualität  
 wissenschaftlicher Paper

Bewerben
Du findest dich in der Beschreibung wieder und du würdest gerne für mindestens ein halbes Jahr in unserem Team mitarbeiten?  
Dann sende uns eine e-mail mit deiner Bewerbung inkl. Lebenslauf und Anschreiben an medwiss-fragen@menssana.de.  
Deine Ansprechpartnerinnen sind Frau Egert und Frau Blasi.

Die MensSana AG ist ein stark wachsendes  
Unternehmen. 

Seit über 20 Jahren entwickeln und vertreiben wir  
orthomolekulare Mikronährstoffe im Bereich Apotheken 
und Ärzte. Über unseren deutschlandweiten Außendienst 
werden täglich viele Apotheken und Ärzte informiert 
und geschult. Unser Grundsatz ist es, naturidentische 
Nahrungsergänzungen herzustellen, welche im Falle einer 
Krankheit zu schulmedizinischen Therapien optimal ergänzt 
werden und den Verlauf einer Krankheit positiv beein-
flussen können. Um unser Team tatkräftig unterstützen zu 
können, suchen wir Sie: mit der Motivation eigene Projekte 
umzusetzen und selbst etwas bewegen zu wollen. 


