
 

 

 

UNSER PROFIL 

Wir sind ein junges, wachsendes Biotechnologie-Un-
ternehmen, mit knapp 60 Mitarbeiter*innen am 
Standort Wildau, nahe Berlin. Wir entwickeln neue 

innovative Verfahren zur Analyse der DNA von Mik-
roben, die in und am menschlichen Körper leben. 
Das Ergebnis sind persönliche Mikrobiota-Profile, 
auf deren Basis unsere Kund*innen individuelle 
Empfehlungen zur Steigerung ihrer Lebensqualität 
erhalten. INTEST.pro ist das erste Produkt und stellt 
die Darmflora in den Vordergrund. 

 

Mehr erfährst du auf unserer Website: www.biomes.world 

 

Wir suchen dich als 

Working student  
Affiliates & Cooperations 
(m/w/d) 
20h/ Woche 

Für unser Marketing Team suchen wir dich als neues Teammitglied.   
Gemeinsam mit dem Sales Team verfolgen wir im Marketing die Mission, Kooperatio-
nen mit Partner*innen im B2B-Segment auszubauen und zu pflegen. Wir möchten 
durch sie Kontakte zu potenziellen Kund*innen herstellen, diese für die BIOMES Welt 
begeistern und Sales generieren. 
Du unterstützt das Marketing Team bei der Gewinnung, Pflege und Koordination von 
Vertriebspartnerschaften. In dieser Rolle kannst du deine exzellente Kommunikati-
onsfähigkeit unter Beweis stellen. Zahlen bereiten dir darüber hinaus Freude und du 
liebst es, dein theoretisches Wissen in die Tat umzusetzen und bist teamfähig. 
  



 

 

Du fühlst dich angesprochen?  
Dann schick deinen CV an: jobs@biomes.world 
 

  
  

DEINE ROLLE   
 

• Du unterstützt die Marketing und Sales Teams dabei, neue Sales Partnerschaften zu gewinnen und die 
bereits vorhandenen auszubauen 

• Du bist eine große Hilfe für neue Kooperationen, bei der Recherche, dem Onboarding der neuen Part-
ner*innen und der Umsetzung von Affiliate Marketing Maßnahmen 

• Du führst Erfolgskontrollen mittels kontinuierlichen Monitorings und Analysen durch 
• Du unterstützt deine Kollegen*innen bei deren daily tasks und bist ein wichtiger Bestandteil des Teams 

 

DEIN PROFIL 
 

• Lust und Drive Praxiserfahrungen in einem aufstrebenden BioTech-Unternehmen zu sammeln 
• Laufendes Studium im Bereich BWL, Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften oder ei-

nem vergleichbaren Studiengang und Verfügbarkeit für mindestens 1 Jahr 
• Hervorragende Organisations- und Kommunikationsfähigkeit sowie schnelle Auffassungsgabe 
• Du gehst planvoll, gewissenhaft und systematisch Aufgaben und Herausforderungen an 
• Du beherrschst MS-Office, insbesondere Excel, wie das 1x1 
• Die Nutzung und die Kommunikation in Social Media liegen in deiner DNA 
• Last but not least sprichst und schreibst du Deutsch auf muttersprachlichem Niveau, ein sicherer Um-

gang im Englischen ist wünschenswert 
 

 
UNSER PLUS FÜR DICH 
 

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 
• Eine umfassende und zielgerichtete Einarbeitung direkt durch unseren Affiliate Marketing Experten  
• Bei allem was du tust bist du nicht allein! Dich erwarten über 50 Kolleg*innen aus 11 Nationen, die sich 

gegenseitig unterstützen und mit unglaublich viel Humor und Engagement zusammenarbeiten. 
• Regelmäßige Feedbackgespräche sowie kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und enge Zusam-

menarbeit auf Augenhöhe mit den Kolleg*innen  
• Modernes, agiles Arbeitsumfeld im neuen Open-Space-Office mit hochwertigem Equipment und regel-

mäßigen Team Events 
• Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office-Möglichkeit 
• Weiterentwicklung: individuelle Förderung, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und stetiger Wis-

sensaufbau in der BIOMES-Academy 
• Unser Feel-Good Programm für dein sportliches & mentales Wohlbefinden  

 

 


