
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft  und seit über 30 Jahren aktiv. Der Faktor Mensch steht für uns im 
Fokus des Beratungsprozesses.

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
▶ care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Für unser Projekt „care4future – SchülerInnen für die Pflege begeistern“ bieten wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für drei Monate in unserer Zentrale in Bochum eine Praktikumsstelle in der  

Teamassistenz/ 
Projektassistenz

Das bieten wir Ihnen
▶ Eine spannende Tätigkeit mit individueller Einarbei-

tung
▶ Ein junges, offenes und interdisziplinäres Team mit 

flachen Hierarchien
▶ Die Möglichkeiten der Weiterentwicklung Ihrer Kom-

petenzen in der Netzwerkarbeit
▶ Eine qualifikationsorientierte Vergütung 

Das bringen Sie mit
▶ Studium der Wirtschafts-, Sozial- oder Pflegewis-

senschaften, des Sozial-, Gesundheits- oder Pflege-
managements oder einer vergleichbaren Fachrich-
tung

▶ Erste praktische Erfahrungen in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft

▶ Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie ein hohes 
Maß an Selbstständigkeit

▶ Routine im Umgang mit (MS-) Office

Sie interessieren sich für innovative Kooperationsmodelle und Netzwerkarbeit in der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft? Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, die durch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft be-
sticht und gerne im Team arbeitet? Dann bewerben Sie sich bei uns unter praktikum@contec.de.
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Filip Liesener unter +49 (0) 234 45273 58 gern zur Verfügung. 

Unterstützen Sie mit uns den Aufbau von regionalen Ausbildungsverbünden aus Pflegeeinrichtungen, allgemein- 
und berufsbildenden Schulen und weiteren regionalen Partnern zur Sicherung der Pflegenachwuchskräfte von Mor-
gen. Bereiten Sie hierfür Netzwerktreffen vor, koordinieren Sie die netzwerkinterne Kommunikation und erstellen 
Sie projektbezogene Präsentationen sowie Ausarbeitungen. Beteiligen Sie sich darüber hinaus maßgeblich an der 
Evaluation themenspezifischer Fragebögen.             ▶  care4future bei facebook
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
http://conzepte.info
https://care4future.de
https://www.facebook.com/contecgmbh
https://de-de.facebook.com/care4future/
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

