Produktentwickler (m/w)
Du bist kreativ, konzipierst und entwickelst gerne neue Produktideen? Du willst im
Gesundheitsmarkt Spuren hinterlassen und Dinge aufbauen, von denen Menschen
wirklich profitieren? Dann passt du genau in unser Temedica-Team!

Was wir dir bieten:

Temedica hat es sich zur Aufgabe gemacht, das
gegenwärtige Gesundheitssystem zu transformieren,
medizinische Leistungen zu verbessern und den

•

internationales Team aus ganz Europa mit einem

Patienten zurück in den Fokus zu rücken. Mithilfe
neuer Technologien werden Patienten erstmalig auch
außerhalb von Krankenhäusern, Arzt- oder
Therapiepraxen auf ihrem individuellen Gesundheitsweg begleitet. Durch die Kombination von physischer

Wir sind in super nettes, junges und
neu renovierten Büro im Herzen Münchens

•

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

Aktivität, Körperbewusstsein und Vermittlung von
therapieförderndem medizinischen Wissen können
Patienten flexibel an ihrer Genesung arbeiten und

Was du mitbringen solltest:

langfristig gesundheitlichen Beschwerden vorbeugen.
•

Deine Aufgaben:

Studium im Bereich Gesundheitsmanagement,
Physiotherapie, Sportwissenschaften oder eine

Als unser Produktentwickler bist Du ein essentieller
Teil des Teams mit maximaler Eigenverantwortung
und Gestaltungsspielraum.
Das bedeutet konkret:
•

Erstellung von Produktinhalten (z.B. videotechnische Produktion von physiotherapeutischen
Bewegungsübungen)

•

Schriftliche Ausarbeitung von medizinischen
Inhalten in enger Absprache mit dem Produktteam
(Produkt und IT)

•

Weiterentwicklung von bestehenden

Du hast ein erfolgreiches abgeschlossenes

vergleichbare Ausbildung
•

Du hast eine hohe Affinität für die Erstellung
medizinischer und gesundheitsbezogener Inhalte

•

Du hast ein Faible für wissenschaftliches Arbeiten

•

Du hast ein ausgiebiges Schreibtalent und Freude
am Formulieren

•

Du bist selbstständig und packst die Dinge gerne
an

•

Du bist flexibel, teamfähig und freust Dich über
neue Herausforderungen

•

Fortbildungen oder Berufserfahrung in der
Trainingstherapie wünschenswert

Therapiekonzepten
•

Aufbereitung von evidenzbasierten medizinischen

Eckdaten zum Job

Inhalten
Beginn: sofort
Art: Vollzeit

Ort: München
Sprachen: Deutsch, Englisch
* Wir haben aktuell 3 Kaffeemaschinen im Einsatz und fügen wohl bald weitere hinzu…

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

