Marketing and Media (Werkstudent:in / Prakatikum) (m/f/d)

Du möchtest die Zukunft der digitalen Gesundheit mitgestalten...?
Du möchtest alten Menschen helfen und deren Leben nachhaltig verbessern...?
Du willst in einem jungen und dynamischen Start-up arbeiten...?
Du liebst es, innovativ zu sein und neue datenorientierte Lösungen zu entwickeln...?
Dann bis Du bei VISSEIRO genau richtig!

Wir sind ein junges Team, das die neuesten Lösungen für die Zukunft des digitalen
Gesundheitswesens entwickelt. Ein Problem, dem wir uns widmen, ist der immer größer
werdende Bedarf an Altenpflege, den unser herkömmliches pflegerisches System nicht decken
kann. VISSEIRO hilft diesem überlasteten Gesundheitssystem, indem es objektive Informationen
über das Wohlbefinden der Patienten:innen liefert, um die Qualität der Pflege zu verbessern und
gleichzeitig Aufwand und Kosten zu reduzieren.
Unser aktuelles Produkt ist ein intelligentes Sitzkissen. Durch die aufgezeichneten
Gesundheitsdaten können wir einerseits akute Veränderungen des Gesundheitszustandes
erkennen, andererseits langfristige Rückschlüsse auf den allgemeinen Gesundheitszustand und
das Wohlbefinden unserer smarten Kissenbenutzer ziehen.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du gestaltest operative Prozesse mit
Du baust überzeugende Präsentationen
Du verwaltest unsre Social-Media-Kanäle und Online Auftritte
Du übernimmst deinen eigenen Verantwortungsbereich
Du kannst uns mit cleveren Lösungen zu den alltäglichen Herausforderungen überraschen

Über Dich:
•
•

Du hast eine hohe Motivation für Hands-on Aufgaben
Du denkst unternehmerisch und suchst die Herausforderung im Start-Up Umfeld

•
•
•
•

Du bist strukturiert und neue Aufgaben machen Dir Spaß
Du interessiert dich für Medizintechnik
Du hast zwischen 12h und 20h/ Woche Zeit, um direkt mit den Gründern im Büro zu arbeiten
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als früher Mitarbeiter hast Du direkten Einfluss auf die Produkte des Unternehmens und
sammelst wertvolle Erfahrungen in allen Bereichen eines wachsenden Start-ups.
Ein erfahrenes Team mit Erfahrung in den Bereichen Business, User Experience, ML,
Produkt- und Softwareentwicklung.
Arbeiten mit der neuesten Technologie in einem dynamischen Umfeld mit der Chance,
Ihre Ideen direkt umzusetzen.
Ein hoch motiviertes und freundliches Team, wir arbeiten alle auf ein gemeinsames Ziel hin
und unterstützen uns gegenseitig.
Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeit.
Offsite-Events und soziale Aktivitäten.
Ein großartiges Büro in Berlin Charlottenburg (Ernst-Reuter-Platz).
Eine Arbeit mit Purpose.

Du hast Lust gemeinsam mit uns die Zukunft der Pflege zu gestalten?
Dann werde Teil unseres Teams und unserer Mission und sei dabei, wenn wir die Zukunft der
Pflege gestalten.
Melde dich mit deinem Lebenslauf und einer kurzen Motivation direkt bei uns.
Dein Ansprechpartner ist: Pirmin Kelbel
email: work@visseiro.com

