
 

 
 
 
 
Praktikum im Bereich Marketing (m/w/d) (mind. 3 Monate)  
  
Vollzeit & Teilzeit möglich  
Ort: deutschlandweit, Berlin wünschenswert  
  

Über uns  
Jeder Patient verdient die beste Therapie!  
  
Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unter-
nehmen. Wir sind Großhändler, Importeur und Hersteller von cannabis-basierten Arz-
neimitteln und versorgen Patienten mit medizinischem Cannabis. Unser Ziel ist es, ein 
breiteres Bewusstsein für das medizinische Potenzial von Cannabis zu schaffen und je-
dem Patienten, dem eine cannabis-basierte Therapie helfen könnte, den Zugang zu er-
möglichen. Deswegen befinden wir uns im ständigen Austausch mit Medizinern, Phar-
mazeuten, Verbänden und Interessierten und bieten Fortbildungen für medizinisches 
Fachpersonal an. 
 

Profil  

• Sprachkenntnisse deutsch (C2), englisch (B2)  
• erste Praxiserfahrungen im Start-Up Umfeld wünschenswert 
• Freundliches und professionelles Auftreten  
• Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise  
• Hohe Lernbereitschaft  
• Hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit  
• Flexibilität  

 

Aufgaben 
 

• Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Marketing/Sales/Communication 
• Unterstützung bei der Erstellung einer synchronisierten Struktur zu Marketing-

aktionen (Themensetzung Planung von Posts, Marketingaktionen, Salesaktio-
nen) 

• Unterstützung bei der Erstellung eines Messekonzeptes mit Messestand, Roll-
ups, mobilen Messestand 

• Einholen von Angeboten bei Dienstleistern 
• Unterstützung bei der Organisation von Messeauftritten, Veranstaltungen der 

AD-Kollegen 
• Kommunikation mit den Agenturen 



 

 
 
 

• Recherchearbeiten  
• Aktualisierung von Dokumenten (Preislisten, Bestellformulare, Faxvorlagen) 
• Administrative Arbeiten 
• enge Zusammenarbeit mit unserem Communications Team  

 

Wir arbeiten sehr dynamisch im Team zusammen und freuen uns immer, wenn neue 
Ideen und Vorschläge zur Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Organisation eingebracht werden. 
  

Wir bieten  

• die Übernahme von Verantwortung  
• ein vergütetes Praktikum  
• die Möglichkeit Aufgaben im Home Office zu bearbeiten  
• flexible Arbeitszeiten  
• ein schnell wachsendes Unternehmen in einer attraktiven Branche  
• ein tolles Team  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deinen Lebenslauf und deine 
Zeugnisse/Referenzen. Bitte beachte, dass wir derzeit ausschließlich deutschspra-
chige Bewerbungen annehmen können. 
 
 
 
 
 
 

 


