
Temedica hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
gegenwärtige Gesundheitssystem zu transformieren, 
medizinische Leistungen zu verbessern und den 
Patienten zurück in den Fokus zu rücken. Mithilfe 
neuer Technologien werden Patienten erstmalig auch 
außerhalb von Krankenhäusern, Arzt- oder 
Therapiepraxen auf ihrem individuellen Gesundheits-
weg begleitet. Durch die Kombination von physischer 
Aktivität, Körperbewusstsein und Vermittlung von 
therapieförderndem medizinischen Wissen können 
Patienten flexibel an ihrer Genesung arbeiten und 
langfristig gesundheitlichen Beschwerden vorbeugen.

Deine Aufgaben:

Als Praktikant bist Du ein essentieller Teil des Teams 
mit maximaler Eigenverantwortung und 
Gestaltungsspielraum.

Das bedeutet konkret:
• Unterstützung bei der Social Media 

Kommunikation: Konzeption, Themenrecherche, 
Redaktion

• Mitarbeit bei der Konzeption und Durchführung 
von Kommunikationskampagnen

• Unterstützung bei der Erstellung von Marketing-
und Vertriebsunterlagen

Was wir dir bieten:

• Wir sind ein super nettes, junges und 
internationales Team aus ganz Europa mit einem 
neu renovierten Büro im Herzen Münchens mit 
perfekter Anbindung

• Wir geben dir von Anfang an unser Vertrauen und 
dein Input ist uns vom ersten Tag an wichtig 

• Wir veranstalten regemäßig Teamevents und 
bieten besten Kaffee* und frisches Obst

Was du mitbringen solltest:

• Du bist Student/-in bestenfalls im Bereich 
Sprache, Text, Kommunikationswissenschaften, 
Journalismus, Marketing o. ä.

• Du weißt ein Talent zum Schreiben auf und hast 
ein gutes Sprachgefühl

• Du hast Spaß an kreativem Arbeiten und bringst 
eine Affinität für medizinische Themen mit

• Du hast ein Fingerspitzengefühl für sensible 
(Frauen-)Themen

• Du beherrscht eine selbstständige, strukturierte 
und engagierte Arbeitsweise

• Du besitzt sehr gute Kenntnisse in Word und 
PowerPoint

• Du bist sehr sicher in der deutschen 
Rechtschreibung

Eckdaten zum Job

Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Art: Pflichtpraktikum mind. 3 Monate
Ort: München 
Sprachen: Deutsch, Englisch

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deinen Lebenslauf und deine Bewerbung an 
jobs@temedica.com

* Wir haben aktuell 3 Kaffeemaschinen im Einsatz und fügen wohl bald weitere hinzu…

Praktikant (m/w) im Bereich Kommunikation / Marketing
Du bist zuverlässig, suchst Herausforderungen und möchtest das theoretische Wissen deines 
Studiums in die Praxis umsetzten? Du willst im Gesundheitsmarkt Spuren hinterlassen und Dinge 
aufbauen, von denen Menschen wirklich profitieren? Dann passt du genau in unser Temedica-Team!


