
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.

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 Unterstützung unseres engagierten Teams und zur Weiterentwicklung unseres Standortes in Hamburg suchen wir Dich als

P r a k t i k a n t * i n
We r k s t u d e n t * i n

A s s i s t e n t * i n
Das darfst du übernehmen:
▶ Mitarbeit in Modellvorhaben zum 

Thema Prävention mit Sozialversi-
cherungen

▶ Unterstützung bei Akquise und 
Netzwerkbegleitung in unserem 
bundesweiten Projekt care4future® 

▶ Recherchetätigkeiten und Mitarbeit 
an wissenschaftlichen Forschungs-
projekten zu Zukunftsfragen der 
Gesundheitswirtschaft

▶ Assistenztätigkeiten wie Koordina-
tion und Vorbereitung von Bera-
tungsterminen 

Das kannst du von uns erwarten:
▶ Flexible Arbeitszeitgestaltung bei 

(zunächst) 10 Wochenstunden an 
unserem Standort (wework Europa-
passage), Homeoffice möglich

▶ Offenes und interdisziplinäres Team 
mit flachen Hierarchien

▶ Vielfältige Projekte im Bereich Pfle-
gemanagement und Versorgungs-
forschung 

▶ Die Möglichkeit, eigene Stärken und 
Ideen beim Ausbau und der Kon-
zeptionierung unseres Standortes 
einzubringen

Das bringst du mit:
▶ Ein laufendes oder abgeschlosse-

nes Studium mit Bezug zu Pflege, 
Public Health, Gesundheitswirt-
schaft oder ähnlicher Fachrichtung

▶ Wünschenswerterweise erste 
Berufserfahrung in der Sozialwirt-
schaft

▶ Gute analytische Fähigkeiten kom-
biniert mit Kommunikationsstärke

▶ Ein hohes Maß an Selbständigkeit 
und Einsatzbereitschaft

Du bist eine offene Persönlichkeit und hast Freude an der Arbeit im Team? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an: 
karriere3120@contec.de

Für einen ersten Kontakt stehen dir Nina Bastian unter +49 176 43389200 und Marion Fröse unter +49 234 45273 17 gern zur 
Verfügung.

#3120
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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

