
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung 
der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Seit über 30 Jahren begleiten 
wir bundesweit erfolgreich namhafte Wohlfahrtsverbände und ihre Ein-
richtungen, darunter Diakonie, Caritas, Lebenshilfe, AWO, PARITÄT, DRK 
sowie kommunale und privatwirtschaftliche Einrichtungen.

Mach Dir 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

Zur Verstärkung des Teams und zum Wiederaufbau einer Kriseneinrichtung in Hannover suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für mindestens einen Monat eine*n Student*in als

Berater*in
S chwer punkt  Pf lege

Das wird Dir geboten:
� Flexibler Arbeitsumfang in Voll- oder 

Teilzeit – je nach Deinen Wünschen 
und Möglichkeiten gerichtet

� Bereitstellung einer Unterkunft bei 
Bedarf

� Sinnstiftende und lukrative Chance, 
neben dem Studium Erfahrungen zu 
sammeln und im Berufsleben Fuß zu 
fassen

� Langfristige Karriereperspektiven
� Eine Bandbreite operativer und 

strategischer Aufgaben

Das darfst Du übernehmen:
� Aktive Mitwirkung beim Auf- und 

Ausbau strukturierter Prozesse 
� Begleitung der Implementierung 

eines neuen Führungssystems
� Sicherstellung einer möglichst 

selbstständigen Lebensgestaltung 
der Bewohner*innen durch individu-
elle, aktivierende Pflege

� Einbringen Deiner Erfahrungen und 
Ideen, um gemeinsam zukunftsori-
entierte Pflege voranzutreiben

Das bringst Du mit:
� Student*in im Bereich Pflege mit 

Berufsabschluss zur Pflegefachkraft
� Hohe Gestaltungsmotivation und 

Freude an Verantwortung 
� Ausgeprägte Sozialkompetenz und 

hohes Maß an Einfühlungsvermögen
� Ausgezeichnetes Organisationsta-

lent – kombiniert mit einer struktu-
rierten, prozesshaften Arbeitsweise

� Initiative, Einsatzbereitschaft und 
Teamfähigkeit

Du hast die Chance erkannt, Dein Pflege-Knowhow in der Praxis umzusetzen und eigene Ideen aktiv einzubringen? Dann freuen 
wir uns auf Deine Bewerbung an              mediterra5092@contec.de
Für einen ersten Kontakt steht Dir Miriam Puhe unter +49 234 45273 12 gern zur Verfügung.
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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://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

