Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und
seit über 25 Jahren aktiv. Der Faktor Mensch steht für uns im Fokus des Beratungsprozesses. Unser Ziel ist es, Kunden im Prozess mitzunehmen, sie auf dem Weg zu ermutigen und zu einer langfristigen Entwicklung zu inspirieren.
Wir entwickeln mit unseren Kunden Visionen für die Gestaltung ihrer Zukunft, transformieren diese im Rahmen der
Unternehmensstrategie in umsetzbare Ziele und richten die innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe daran aus.
conQuaesso® ist die Personalberatung der contec GmbH und bietet Unternehmen umfangreiche Leistungen auf dem Gebiet der Personalarbeit. Schwerpunkte bilden die Personalakquise, die Personalauswahl, z.B. mittels Assessment Center, die Personalentwicklung und das
Personalmarketing.

Zur Unterstützung unseres engagierten
Teams bieten wir ab sofort und für mindestens drei Monate ein

Praktikum

Fachbereich Pflege
 Was ist einer Führungskraft in der Altenhilfe bei der Arbeitgeberwahl wichtig?
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 Wie müssen das Tätigkeitsfeld und der
Arbeitsplatz beschaffen sein, um Leitungskräfte in der Pflege langfristig an
das Unternehmen zu binden?
Diesen und weiteren Fragestellungen
gehen Sie als Praktikant/-in in unserem spannenden Evaluations- und Vernetzungsprojekt nach. Sie konzipieren
eigenständig Fragebögen, befragen
Pflegedienstleitungen und vernetzen
sich in der Branche. Dabei verantworten Sie mit Unterstützung unserer Expert/innen die gesamte Projektsteuerung und bringen eigene Ideen und
Impulse ein.

Ihr Profil:

Unser Angebot:

 Sie haben ein Studium der Sozial- oder Pflegewissenschaften,
des Sozial-, Gesundheits- oder Pflegemanagements oder einer
vergleichbaren Fachrichtung absolviert oder sind aktuell noch
dabei
 Sie verfügen über erste praktische Erfahrungen im Pflegebereich sowie in der Durchführung von Projekten und Studien
 Sie zeichnet ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft aus
 Sie sind kommunikationsstark und finden sich schnell in neue
Herausforderungen ein

 Kompetente Betreuung durch unser multiprofessionelles Beratungsteam
 Die Möglichkeit zur weitreichenden Vernetzung mit Expertinnen und Experten der Branche
 Selbstständiges Arbeiten sowie Übernahme von spannenden
und abwechslungsreichen Aufgaben vom ersten Tag an
 Hoher Gestaltungsspielraum, um individuelle und innovative
Ideen umzusetzen

Haben Sie Ihre Chance erkannt? Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Erfahrungen in einem Beratungsunternehmen sind und die Entwicklungen auf dem Sozial- und Gesundheitsmarkt nicht nur beobachten, sondern aktiv gestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an

praktikum@contec.de

Für einen ersten telefonischen Kontakt stehen Ihnen Filip Liesener unter +49 (0) 234 45273-58 oder Anika Selle unter +49 (0) 234 45273-65
gerne zur Verfügung.
contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
		
Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum
#3053
Machen Sie sich ein Bild von uns:
		
Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info

