
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und So-
zialwirtschaft. Mit Branchenkenntnis und Innovationskraft begleiten wir seit über 30 Jahren bun-
desweit erfolgreich namhafte Wohlfahrtsverbände und Sozialunternehmen.

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

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Zur Unterstützung unseres dynamisch wachsenden Teams in Bochum suchen wir Dich für 20h/Woche als

Werkstudent*in
Human Resources

Das darfst Du übernehmen:
▶ Mitwirkung an der Vor- und Nachbe-

reitung von Beratungsterminen und 
Projektunterlagen

▶ Unterstützung bei der Recherche 
HR-relevanter Themengebiete 

▶ Ausarbeitung von HR-Vorträgen und 
Präsentationen 

▶ Koordination und Organisation von 
Projektterminen

▶ Unterstützung bei der Durchführung 
von Workshops oder digitalen Inter-
aktionsformaten

Das bringst Du mit:
▶ Laufendes Masterstudium im Be-

reich Sozial- oder Gesundheitswirt-
schaft bzw. -management oder

▶ BWL/VWL mit Bezügen zu Sozial- 
oder Gesundheitswirtschaft, Päda-
gogik, Psychologie o. vergleichbar

▶ Lust auf innovative HR-Themen
▶ Ausgeprägtes Organisations- und 

Kommunikationstalent
▶	 Sicheren	Umgang	mit	MS-Office	

Anwendungen, insbes. Power Point
▶ Zuverlässige und selbstständige 

Arbeitsweise

Das kannst Du von uns erwarten:
▶ Flexible Arbeitszeitgestaltung und 

die Möglichkeit, teilweise mobil zu 
arbeiten

▶ Offenes und interdisziplinäres Team 
mit	flachen	Hierarchien

▶ Herzliche, wertschätzende Unter-
nehmenskultur

▶ Intensive Einarbeitung – auch digital 
▶ Vielfältige spannende Projekte und 

eigenverantwortliche Aufgaben

Du möchtest wertvolle Praxiserfahrungen in einem Beratungsunternehmen – auch vor Ort bei Kund*innen – sammeln und 
kannst Dir vorstellen, Dich nach Deinem Studium als Berater*in bei zu uns zu entwickeln? Du suchst eine Aufgabe, bei der 
Du die Zukunftsbranche Sozial- und Gesundheitswirtschaft mitgestalten und unser Team tatkräftig unterstützen kannst? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:  karriere3174@contec.de
Für einen ersten Kontakt steht Dir Marion Fröse (+49 234 45273 17) gerne zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit und 
den DSGVO-konformen Umgang mit Deinen Unterlagen sichern wir Dir selbstverständlich zu.

#3174
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
https://conprimo.de/
https://conprimo.de/
https://www.facebook.com/contecgmbh
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

