
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Teil von Temedica zu sein bedeutet, du bist Teil von etwas, das Menschen hilft! Es bedeutet, die 
Zukunft personalisierter Gesundheit zu gestalten und gleichzeitig: Deine eigene Zukunft! Unser Ziel ist es, 
die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und sie über ihren gesamten Therapieverlauf zu begleiten 
- indem wir digitale Begleiter entwickeln, die vollkommen auf die persönlichen Bedürfnisse eines Patienten 
zugeschnitten sind. Bei Temedica verbinden wir digitale Technologien mit medizinischer Wissenschaft - 
zwei Bereiche, die für uns untrennbar miteinander verbunden sind. 
Bei Temedica glauben wir an Menschen wie Dich - ehrgeizige, aufgeschlossene und wissbegierige Talente 
die bereit sind, eine Branche zu verändern, die erst am Anfang einer großen Umwälzung steht. Begleite 
uns auf unserer Reise und werde Teil unseres Teams im Herzen Münchens! 
 

WERKSTUDENT LEGAL (M/W/D) 
Standort München, maximal 20 Std. pro Woche 
 
DEINE AUFGABEN 

• Du unterstützt uns im weiteren Aufbau der Rechtsabteilung und Konzeption von 
Prozessen/Workflows  

• Du unterstützt uns im operativen Vertragsmanagement und der Steuerung von rechtssicheren 
Prüfungs- und Archivierungsprozessen 

• Du analysierst die für uns relevante Rechtsprechung und Gesetzgebung (z.B. in den Bereichen 
Gesellschaftsrecht, Datenschutz und Gesundheitsrecht), wertest diese praktisch aus und leitest 
daraus Handlungsempfehlungen für unsere Teams und Produkte ab  

• Du supportest unsere Teams bei juristischen Fragestellungen aus dem operativen Tagesgeschäft 
bspw. durch den Entwurf und die Prüfung von Verträgen 

 
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 

• Du bist Student/-in aus den Bereichen Rechtswissenschaften oder BWL mit rechtlichem 
Schwerpunkt 

• Du besitzt idealerweise schon erste praktische Erfahrungen in einem Tech-Unternehmen 
• Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich, zuverlässig, detailorientiert und mit positivem 

Mindset 
• Du bestichst durch fachliche Flexibilität, Neugier und Offenheit für neue Rechtsgebiete  
• Du arbeitest gerne im Team und pflegst eine kundenorientierte Kommunikation 
• Du besitzt sichere Deutschkenntnisse (mind. C1-Level), sowie sehr gute Englischkenntnisse 

 
DU SOLLTEST DICH NICHT BEWERBEN, WENN 

• Du Dich in einer generalistischen Rolle unwohl fühlst 
• Du gerne einen ruhigen Schreibtisch-Job hast und du lieber alleine an Themen “tüftelst” 
• Themen wie Gesundheit, Digitialisierung und Legaltech Dein Herz nicht höher schlagen lassen 
• Du im Arbeitsaltag nicht ständig neue Dinge dazulernen willst 

 
Bist Du auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung? 
 
Dann komm' zu uns - wir freuen uns auf Deine Bewerbung an jobs@temedica.com! Vergiss bitte nicht, uns 
neben Deinem Lebenslauf ein paar Worte über Deine Motivation, bei uns einzusteigen, sowie zu Deinen 
Erwartungen mitzuschicken. 
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