
 

 

Wir suchen einen Praktikanten/in als Assistenz der Geschäftsführung 

 

Die Azadivine GmbH (www.azadivine.com) ist ein dynamisches und junges Unternehmen 

im Bereich der medizinischen Hautpflege auf Basis von natürlichen Inhaltsstoffen aus 

München. Durch unseren Kundenfokus, gepaart mit einem wissenschaftlichen und 

methodischen Ansatz, entwickeln wir die besten Produkte für unsere Kunden. Wir 

entwickeln selber mit wissenschaftlichen Partnern einzigartige und hocheffektive 

Inhaltstoffe für die verschiedenen Anwendungszwecke. Der initiale Fokus liegt auf 

Psoriasis (Schuppenflechte) und den damit verbundenen Symptomen. Durch die vertikale 

Integration von Produktentwicklung, Forschung und Marketing bis zu dem Anbau der 

wichtigsten Inhaltsstoffe wird die bestmögliche Qualität der Produkte garantiert und ein 

Alleinstellungsmerkmal geschaffen.  

 

 

Deine Aufgaben: 

• Unterstützung des Gründers bei allen administrativen, organisatorischen und 

strategischen Tätigkeiten 

• Vorbereitung und Unterstützung von strategischen Entscheidungsprozessen 

• Eigenverantwortliche Entwicklung von Marketing Konzepten mit anschließender 

Umsetzung 

• Kommunikation mit potentiellen Kunden, um deren Bedürfnisse in Erfahrung zu 

bringen 

• Entwurf und Umsetzung von Produkt-Darreichungsformen, -Verpackungen und  

-Designs zusammen mit unserer erfahrenen Designerin 

• Kommunikation und Koordination mit Partnern in der Herstellung und im Vertrieb 

 

Dein Profil: 

• Du hast ein Studium in Marketing, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften 

oder VWL bereits abgeschlossen oder schließt es bald ab. 

• Echte Lösungen für echte Probleme von echten Kunden begeistern Dich und Du 

willst diese nachhaltig und kreativ lösen. 

• Du fühlst Dich in einem dynamischen Umfeld wohl und behältst auch bei mehreren 

Projekten gut den Überblick. 

• Du überzeugst durch Deine offene, selbstbewusste und proaktive Persönlichkeit 

und Deine selbstständige Arbeitsweise. 

• Du kommunizierst fließend auf Deutsch und Englisch; Spanisch ist hilfreich, aber 

nicht notwendig. 



Was wir Dir bieten: 

• Du kannst Projekte vom Anfang bis zum Ende begleiten und vorantreiben. 

• Hoher Grad an selbstständigem Arbeiten mit viel Verantwortung 

• Offene Türen, flache Hierarchien, Flexibilität und volle Transparenz 

• Wir schreiben Lernen groß und haben keine Angst neue Ideen auszuprobieren. 

• Wir fördern und unterstützen Dich nachhaltig bei Deiner persönlichen 

Weiterentwicklung. 

• Modernes Büro in der Innenstadt von München 

• Gesichertes und langfristiges Funding von extrem erfahrenen Geldgebern 

• Plantage und Rohstoffverarbeitung in Südamerika wird nach unserer IP und 

Vorgabe betrieben 

 

 

Interessiert? Dann schicke uns Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf direkt an Laurenz 

Vorderwülbecke laurenz@azadivine.com. 


