Praktikum im „waya“ -Team (m/f/x)
Über uns

Deine Aufgaben

Dein Profil

Wir sind ein Digital Health Startup im Herzen
Münchens, das sich zur Aufgabe gemacht hat,
die Lebensqualität seiner Nutzer zu verbessern.
Mit unseren digitalen Produkten begleiten wir
Patienten auf ihrem individuellen
Gesundheitsweg und helfen ihnen, ein
bestmögliches Therapieergebnis zu erreichen.

Mit unserem Produkt Waya, einem digitalen
Kurs zur Prävention von Diabetes-Typ-II
vermitteln wir Wissen über einen gesünderen
Lebensstil und wollen dies spielerisch in den
Alltag integrieren. In deinem Praktikum
entwickelst und optimierst du mit dem WayaTeam und unserer Product Managerin Laura
unsere App auf die Bedürfnisse unserer
Nutzer*innen.

Persönlichkeit: Du bist flexibel, teamfähig und
hast ein großes Interesse am Gesundheitsmarkt

Begleite uns auf unserer Mission und werde Teil
von Temedica:
•
•

•

Wir sind ein super nettes, lockeres,
motiviertes und internationales Team
Wir glauben an dich – du bekommst
maximale Eigenverantwortung und
Vertrauen vom ersten Tag an
Wir legen großen Wert auf eine faire
Feedbackkultur damit jeder sein Potential voll
ausschöpfen kann

•

Wir leben Ergebnisorientierung und unsere
gemeinsamen Werte

•

Wir veranstalten regelmäßige Teamevents,
versorgen dich mit leckerem Kaffee, Snacks
und Smoothies und haben ein richtig
gemütliches Büro

Ansprechpartner und Eckdaten
Hannah Altenburg (Recruiting)
Laura Zermin (Product Management)
E-Mail: jobs@temedica.com
Startdatum: Januar 2020
Arbeitsort: München

Live creativity: Du unterstützt uns bei der
strategischen Planung
und Umsetzung eines App-Launches
Take responsibility: Du unterstützt uns bei
Online- und Offline Marketing- und SalesAktivitäten
Shape the future: Du wirkst bei der
Weiterentwicklung von den Features von Waya
aktiv mit
Implement in cooperation: Du führst
regelmäßige Nutzer-Tests und
-Feedbacks mit potenziellen Kunden durch
Learn new things: Du übernimmst eigene
Projekte, stimmst dich eng mit deinen
Kollegen ab und präsentierst selbstständig
deine Erfolge.

Arbeitsweise: Du bist selbstständig, hast ein
Organisationstalent und packst die Dinge gerne
an
Ausbildung: Du bist Student/-in der BWL,
Gesundheitsmanagement,
Gesundheitswissenschaften oder eines
vergleichbaren Studiengangs
Kenntnisse: Du bringst gute PowerPoint und
Excel-Kenntnisse mit
Sprachen: Du sprichst fließend Deutsch und
Englisch

