Praktikumsausschreibung

Sie sind auf der Suche nach praktischen Erfahrungen in einem Beratungsunternehmen? Sie möchten die Entwicklung innovativer Versorgungsstrukturen und
zukunftsfähiger Daseinsvorsorge aktiv vorantreiben und die Umsetzung begleiten? Sie bringen mindestens 3 Monate Zeit mit?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung um ein

Praktikum

bei der contec GmbH
im Geschäftsfeld Innovation und Vernetzung

Die contec GmbH ist die auf das Gesundheitswesen und die Sozialwirtschaft sowie die klassische Non-Profitund Non-Government-Organisationen ausgerichtete Management- und Unternehmensberatung. Unser Ziel ist
es, Kunden im Beratungsprozess mitzunehmen, sie auf dem Weg zu ermutigen und zu einer langfristigen Entwicklung zu inspirieren.
Im Geschäftsfeld conZinno begleitet die contec GmbH private und öffentliche Akteure auf regionaler
und kommunaler Ebene durch Beratung und Vernetzung.
Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das können Sie von uns erwarten:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ein Studium der Wirtschafts-, Sozial- oder Pflegewissenschaften, Public Health oder vergleichbare Fachrichtungen
mit Bezug zu Themen der Gesundheitsversorgung bzw.
gesundheitlicher und sozialer Daseinsvorsorge
eine Praktikumsdauer von mindestens drei Monaten
Begeisterung und Motivation für innovative Themen der
Gesundheitsversorgung
Routine im Umgang mit den gängigen (MS)-Office-Produkten und Internetrecherchen
idealerweise erste praktische Erfahrungen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
gute analytische Fähigkeiten
ein hohes Maß an Selbständigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit
Freude an Kommunikation und Zusammenarbeit im Team

•
•
•
•
•
•
•

Eigenständige Teilaufgaben im Rahmen unserer Kundenprojekte und internen Projekte
die Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu bearbeiten (ja nach
Praktikumsdauer)
kompetente Betreuung durch unser Beraterteam
Ein breites Themenspektrum aus den Bereichen Versorgung,
gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge
Mitarbeit an der Entwicklung innovativer Strategien, Konzepte und Lösungen für unsere Kunden
Förderung und Forderung von Eigeninitiative
Mitarbeit in einem interdisziplinären und offenen Team
Dynamische Arbeitsatmosphäre
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Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Filip
Liesener unter 0234/45273-58 gern zur Verfügung. Ihre
Bewerbung senden Sie bitte an:

p ra kt i ku m @ co n te c . d e
contec GmbH | BioMedizinZentrum Ruhr
Universitätsstraße 136 | 44799 Bochum
www.contec.de | www.conQuaesso.de
Bochum | Berlin | Stuttgart | München

