
 
  

Werkstudent als Medical Media Creator (m/w/d) 
  

memodio will die Zukunft von Demenzpatienten verbessern. Hilf uns dabei! 

Bis zu 6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Frühform der 
Demenz, doch es gibt bisher auf dem Markt keine Medikamente oder Therapien 
für diese frühen Stadien der Erkrankung.  

Wir sind ein Team aus Ärzten (zwei Mannheimer Medizin Absolventen) und 
Software-Entwickler und bringen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu digitaler Prävention und Therapie von Demenz in die Praxis.  

Unsere Vision ist, dass wir über unsere App vielen Menschen ein Tool in die 
Hand geben können, um jeden Tag ihren Geist zu fordern und ihre 
Persönlichkeit zu erhalten. Doch das können wir nur im Team erreichen. 

Um die App ganzheitlich weiterzuentwickeln, suchen wir ab voraussichtlich 
Januar 2022 eine*n 

Werkstudent, Medical Media Creation (m/w/d) 
- 14-20h pro Woche 
- Flexible Arbeitszeiten 

Was bieten Wir Dir? 

- Eine attraktive Vergütung  
- Ein junges und dynamisches Team, mit flachen Hierarchien 
- Aussicht auf Übernahme nach dem Studium (wenn gewünscht) 
- Abwechslungsreicher Alltag, du wirst viel über Start-Ups und 

Unternehmertum lernen 
- Die Möglichkeit ein riesiges Problem zu lösen und vielen Menschen das 

Leben zu verbessern 



 
  

- Viel selbstbestimmtes Arbeiten & Entscheidungsfreiheit – du bist von 
Anfang an integraler Teil des Teams und arbeitest eng mit den Gründern 
zusammen 

- Große Karrieresprünge möglich, auch zu Führungspositionen (wenn 
gewünscht) 

- Ein attraktiver Standort am See (Griebnitzsee), direkt an der S-Bahn, mit 
freier Zeiteinteilung sowie Remote Arbeiten bei Homeoffice  

Deine Skills: 

- Gute Kenntnisse im Bereich Recherche zu medizinischen 
Fragestellungen  

- Idealerweise Kenntnisse in Erstellung von audiovisuellen medizinischen 
Inhalten und/ oder Educational Medical Writing 

- Die Fähigkeit, medizinische Fachsprache und Terminologie verständlich 
für medizinische Laien darzustellen 

- Grundlegende Kenntnisse zur leichten kognitiven Störung und Demenz  
- Du kannst mit gut mit Google Docs, Word und Powerpoint umgehen  

Falls nicht alle Punkte auf dich zutreffen, aber du dennoch interessiert und 
lernbereit bist, freuen wir uns trotzdem auf deine Bewerbung! 

Wer bist du? 

- Du bist Student der Medizin, Psychologie, Journalistik oder einem 
thematisch angrenzenden Studiengang 

- In der Vergangenheit hast du bewiesen, dass du dich auch in dir neue 
Themengebiete eigenständig einarbeiten kannst 

- Du bist davon angetrieben, etwas zu bewirken und zu verändern. Für 
deine Aufgaben übernimmst Du Verantwortung 

- Du bist hast großes Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
hast Lust, Neues zu lernen und auszuprobieren 

- Du kannst exzellent kommunizieren und bist empathisch  



 
  

- Du schätzt hybrides Arbeiten und kannst ggf. in Potsdam mit dem Team 
arbeiten 

- Du sprichst fließend Deutsch und Englisch 

Hast du Lust den Unterschied zu machen?  

Schick uns gerne eine formfreie E-Mail mit kurzem Lebenslauf, einen Hinweis 
auf eventuelle Referenzen und frühestmöglichem Startdatum.  

Noch Fragen? 

Melde dich gerne bei Felix unter:  
felix.bicu@memodio-app.com 


