
betapharm wurde 1993 gegründet  

und gehört heute zu den führenden 

Generikaunternehmen in 

Deutschland, das alle wesentlichen 

Indikationen von der einfachen 

Erkältung bis zur schweren Herz-

Kreislauferkrankung abdeckt. 

 

Unseren Erfolg verdanken wir der 

gelebten Vertrauenskultur mit 

sozialer Verantwortung. Den  

offenen und partnerschaftlichen 

Umgang pflegen unsere Mitarbeiter 

nicht nur untereinander, sondern 

auch mit unseren Kunden und 

Geschäftspartnern. 

 

Darüber hinaus setzen wir auf die 

Kreativität, die Leistung und die  

Eigenverantwortlichkeit unserer 

Mitarbeiter. 

 

betapharm ist ein Unternehmen des 

internationalen Pharmakonzerns  

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.,  

einem der führenden Unternehmen 

für die Herstellung von Generika 

weltweit mit Sitz im indischen 

Hyderabad. 

Reddy Holding GmbH 

betapharm Arzneimittel GmbH 

Human Resources 

Kobelweg 95 

D - 86156 Augsburg 

www.betapharm.de  

 

Werden Sie Teil unseres stark wachsenden Unternehmens als 
 

Werkstudent im Bereich Legal (m/w/d) 
 
Hauptaufgaben: 

 Recherche von rechtlichen Kommentaren und weiteren Informationen  
für den Manager 

 Verantwortung für und Unterstützung bei der Dokumentation sowie 
Archivierung verschiedener Verträge und Dokumente in der Datenbank  

 Vergabe der internen Referenznummer (IRN) und Unterstützung bei 
deren Weiter-verfolgung  

 Unterstützung bei der Vertragsausführung und -verwaltung durch ein 
digitales Tool (Contract Lifecycle Management-Tool) 

 Koordination mit verschiedenen Geschäftseinheiten, um sicherzustellen, 
dass der oben genannte Prozess eingehalten wird 

 Unterstützung bei der Übersetzung von Dokumenten aus dem 
Deutschen ins Englische und umgekehrt 

 

Anforderungsprofil: 

 Student (m/w) der Rechtswissenschaften 

 Sichere Kenntnisse in allen MS Office-Anwendungen 

 Strukturierte, genaue und selbstständige Arbeitsweise 

 Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Arbeitszeit:   

 Vollzeit während der Semesterferien möglich 

 Während des Semesters mind. 10 Wochenstunden 

 

Sie finden bei uns eine positive Firmenkultur, eingebettet in einen 
international erfolgreichen Konzern. Bei uns haben Sie abwechslungsreiche 
Aufgaben bei flexiblen Arbeitszeiten und engagierte, nette Kolleginnen und 
Kollegen. Neben einem attraktiven Gehalt bieten wir umfangreiche 
Sozialleistungen an.  
  

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung mit 
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, bevorzugt per E-Mail, an 


