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Über MediDate 

 

MediDate ist Deutschlands führender Anbieter für Premium-Lifestyle-Chirurgie. Als virtuelle Klinik umfasst unser 

einzigartiges Konzept unter anderem die Zusammenarbeit mit Partnerkliniken sowie die ganzheitliche Begleitung 

unserer Patienten auf ihrem Weg zum neuen Ich. Hierbei liegt unser Fokus sowohl auf hohen Klinikstandards als 

auch auf erstklassigen Verfahren, wodurch wir Behandlungen bei den besten Fachärzten für plastische und 

ästhetische Chirurgie bieten können. MediDate wurde Anfang 2015 gegründet und weist seitdem ein kontinuierlich 

starkes Wachstum auf. Durch die Unterstützung renommierter Investoren und die Übernahme der Medical One-

Klinikgruppe im Juli 2018, stiegen wir zum europaweiten Markführer auf, mit dem Ziel die Zukunft der Premium-

Lifestyle-Chirurgie neu zu definieren. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Legal Counsel 

(m/w), der unsere Rechtsangelegenheiten für unsere Firmen MediDate und Medical One überwacht und verantwortet.  

 

Diese Aufgaben erwarten Dich bei uns 

• Primärer Ansprechpartner für alle juristischen Themen von MediDate und Medical One 

• Verantwortlich für die eigenständige Aufarbeitung und Koordinierung von rechtlichen Sachverhalten in 

Zusammenarbeit mit externen Rechtsberatern und Kanzleien 

• Verantwortlichkeit für die Vorbereitung von Stellungnahmen und für die Beantwortung von 

Behördenanfragen mit rechtlichem Bezug 

• Ständige Kommunikation mit der Geschäftsleitung zum geplanten Vorgehen in allen rechtlichen Themen 

• Zuständigkeit für die Korrespondenz mit gegnerischen Anwälten und Parteien 

• Kernbereiche: Revisions- und Beschwerdemanagement sowie arbeits- und gesellschaftsrechtliche 

Themen (teils eigenverantwortlich und in Zusammenarbeit mit externem Counsel) 

Damit überzeugst Du uns 

• Erfolgreich abgeschlossene Staatsexamina 

• Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in einer namhaften mittelständischen oder Groß-Kanzlei, 

idealerweise mit einschlägiger Erfahrung im Medizinrecht und Arbeitsrecht 

• Schnelle Auffassungsgabe und eigenverantwortliche sowie strukturierte Arbeitsweise 

• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, sowie Kommunikationsstärke und souveränes 

Auftreten 

• Entscheidungsvermögen und Verhandlungsgeschick 

• Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Das macht MediDate außergewöhnlich 

 

• Team-Zusammenhalt und kollegiales Miteinander steht für uns an erster Stelle 

• Wir leben flachen Hierarchien und kurze Entscheidungswege, wodurch Deine eigenen Ideen 

und spannende Projekte schnell verwirklicht werden können   

• Wir arbeiten in einer der erfolgreichsten Branchen unserer Generation und stehen hinter 

unserem Konzept   

• Für uns steht die lockere Startup-Atmosphäre in Kombination mit Professionalität, Struktur 

und  Leistungsorientierung   

• MediDate bietet eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten, Fitnesskooperationen, gratis 

Obst,  Getränke und Kaffee sowie betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Teamevents, 

MediDate-Rabatte und vieles mehr   

 

 

Werde Teil unseres Teams, in Berlin-Mitte und bewirb dich über unser Portal.  


	Legal Counsel (m/w)

