
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft. Seit über 30 Jahren begleiten wir bundesweit erfolgreich nam-
hafte Wohlfahrtsverbände und ihre Einrichtungen, darunter Diakonie, Caritas, Lebens-
hilfe, 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

Viele aktuelle Herausforderungen können nicht von einem Unternehmen oder einer staatlichen Institution alleine gelöst werden. Im Ge-
schäftsfeld Innovation und Vernetzung gestalten wir mit unterschiedlichsten Kooperationspartnern aus Unternehmen, Verbänden und So-
zialpartnern, öffentlicher Verwaltung, Politik und Sozialversicherungsträgern gesellschaftliche Rahmenbedingungen, entwickeln innovative 
Versorgungsstrukturen sowie Geschäftsmodelle und unterstützen deren erfolgreiche Umsetzung. Die Schwerpunkte dieser Projekt sind die 
Themengebiete: Fachkräfte, Prävention und Innovation. 

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

P ra kt ikum
Das wünschen wir uns von Dir:
▶ Ein Studium der Wirtschafts-, Sozial- oder Pflegewissenschaf-

ten, des Sozial-, Gesundheits- oder Pflegemanagements oder 
einer vergleichbaren Fachrichtung

▶ Erste praktische Erfahrungen in der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft

▶ Begeisterung und Motivation zur Gestaltung von Versorgungs-
strukturen, die ein Leben in Gesundheit, sozialer Sicherheit und 
Würde dauerhaft ermöglichen

▶ Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft

▶ Routine im Umgang mit Word, PowerPoint und Excel
▶ Freude an Kommunikation und Zusammenarbeit im Team 

Das kannst Du von uns erwarten:
▶ Mitarbeit an der Entwicklung innovativer Strategien, Konzepte 

und Lösungen für unsere Kunden
▶ Eigenständige Teilaufgaben im Rahmen unserer Kundenpro-

jekte und internen Projekte sowie die Möglichkeit, ein eigenes 
Projekt zu bearbeiten

▶ Kompetente Betreuung durch unser Beratungsteam
▶ Ein breites Themenspektrum aus den Bereichen Versorgung, 

gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge
▶ Mitarbeit in einem offenen und agil arbeitenden Team
▶ Möglichkeit flexibler, ortsunabhängiger  Arbeitszeiten

Hast Du Deine Chance erkannt? Wenn Du auf der Suche nach praktischen Erfahrungen in einem Beratungsunternehmen bist und die Entwick-
lungen auf dem Sozial- und Gesundheitsmarkt nicht nur beobachten, sondern aktiv begleiten möchtest, freuen wir uns auf Deine aussagekräf-
tige Bewerbung an:     praktikum3115@contec.de

Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Dir Filip Liesener unter +49 234 45273-58 gerne zur Verfügung.

im Geschäftsfeld Innovation und Vernetzung bei der contec GmbH in Bochum
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