Cross4Channel hat sich mit vielen Jahren Erfahrung im Bereich des digitalen Marketings als Berater
und Agentur für namhafte Arzneimittelproduzenten und Medizinproduktehersteller etabliert. Wir
stehen für innovative digitale Projekte mit technischem Fokus, die unsere Branche und die
Digitalisierung des Healthcare Marktes vorantreiben.

Ihr Ansprechpartner

Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir eine/n

Tel.: 030/746 895 00
Fax.: 030/746 895 09

Werkstudenten (m/w/d) – med. SoftwareQualitätssicherung
die/der uns in folgenden Tätigkeitsfeldern unterstützen:
Sie unterstützen uns bei der Qualitätssicherung von Software und helfen dabei ständig, unsere
Produkte für Patienten und Fachkreise zu optimieren. Dabei können Sie ihr medizinischwissenschaftliches Wissen kreativ einbringen und an der Gestaltung medizinischer Inhalte mitwirken.
Sie arbeiten dabei nicht nur Testprotokolle ab, sondern unterstützen das Team auch bei der Erstellung
von neuen Protokollen und Dokumentationen. Zusätzlich arbeiten sie in einem agilen Umfeld und an
den neusten Innovationen im Bereich des digitalen Gesundheitswesens.
Ihre Qualifikationen:
•
•

•
•

Sie sind Student der Medizin, Veterinärmedizin, Pharmazie, Biologie, Chemie oder einem
anderen vergleichbaren Studiengang
Sie haben ein hohes Interesse an technischen Innovationen, besitzen ein Smartphone, was Sie
oft und in verschiedenen Lebensbereichen einsetzen und sind neuen Entwicklungen im Bereich
Technologie, Apps, Amazon Alexa und Sozialen Medien gegenüber positiv aufgeschlossen
Sie zeichnen sich durch Gewissenhaftigkeit und absolute Zuverlässigkeit aus
Sie besitzen ein hohes Maß an analytischem und systematischem Denkvermögen

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

gute Arbeitsatmosphäre in unserem neuen Büro in Berlin-Tempelhof
umfangreicher Wissens- und Erfahrungsaustausch mit dem gesamten Team
tiefen Einblick in die neusten Entwicklungen im Bereich der digitalen Healthcare-Services
an das Studium angepasste Arbeitszeiten
eine langfristige Zusammenarbeit und überdurchschnittliche Vergütung

Mit uns arbeiten Sie an der digitalen Zukunft im Gesundheitswesen. Unterstützen Sie, gemeinsam
mit unseren Kunden, die digitale Transformation der Arzneimittelversorgung und helfen Sie mit,
innovative Services für Patienten und medizinische Fachkräfte zu realisieren sowie Behandlungen
unterstützend zu verbessern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Schreiben Sie uns an: personal@cross4channel.de

Philipp Petersen
Cross4Channel – Gesellschaft für
digitales Healthcare Marketing mbH
Germaniastr. 137
12099 Berlin
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