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

Mach Dir selbst 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 unsere Zentrale in Bochum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für mindestens drei Monate eine/n

Praktikant*in
i m Veran staltungsteam

Deine Perspektive
▷ Du arbeitest selbstständig in einem 

jungen, motivierten und interdiszip-
linären Team

▷ Wir betreuen dich umfangreich und 
mit regelmäßigen Feedbackgesprä-
chen 

▷ Du kannst deine Arbeitszeit wäh-
rend des Vollzeitpraktikums (in 
Gleitzeit) flexibel gestalten

▷ Dich erwartet eine offene, transpa-
rente und kooperative Unterneh-
menskultur mit flachen Hierarchien

Deine Aufgaben
▷ Du wirkst aktiv an der Messepla-

nung und -vorbereitung mit
▷ Du hast die Möglichkeit, Einblick in 

die Planung und Organisation von 
Online-Veranstaltungen zu erhalten 
und diese zu begleiten

▷ Du kommunizierst mit Dienstleis-
tern, Referenten/innen und Teilneh-
menden und bist verantwortlich für 
die Kontaktverwaltung

▷ Du übernimmst allgemeine admi-
nistrative Aufgaben des Veranstal-
tungsmanagements

Dein Profil
▷ Du studierst BWL, Medienwissen-

schaften, (Event-)Marketing oder 
eine vergleichbare Studienrichtung

▷ Idealerweise hast du bereits erste 
Erfahrungen in der Veranstaltungs-
organisation

▷ Du bist selbstständig, verantwor-
tungsbewusst, strukturiert und 
belastbar

▷ Du hast Spaß an der Arbeit im Team
▷ Du bist offen, kommunikativ und 

hast eine gute Ausdrucksweise in 
Wort und Schrift

Du hast deine Chance, dein Organisationstalent erfolgreich einzubringen, erkannt und möchtest unser multiprofessionelles 
Team tatkräftig unterstützen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an: 

praktikum3169@contec.de 
Für einen ersten telefonischen Kontakt stehen Dir Katharina Höwner unter +49 234 45273-455 und Annalena Strathmann unter 
+49 234 45273-73 gern zur Verfügung.
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