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

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

Im Rahmen eines umfangreichen und langjährigen Projektes der sozialpolitischen Beratung und Begleitung suchen wir für die 
Datenpflege im Bereich Politik und Verbände eine*n 

Werkstudent*in
Das erwartet Dich:

 Eine Anstellung in einem dynamisch 
wachsenden Unternehmen, welches 
jahrzehntelanges Branchen-Know-
how mit Start-up-Atmosphäre 
vereint

 Selbstständiges Arbeiten in einem 
interdisziplinären, agilen Team mit 
flachen Hierarchien

 Perspektivisch Übernahme weite-
rer Tätigkeiten im Projekt oder der 
Datenpflege auch über die Projekt-
laufzeit hinaus 

 Arbeitszeiten und -umfang flexi-
bel, mobiles Arbeiten an einem frei 
wählbaren Ort möglich

Das sind Deine Aufgaben:
 Ermittlung politischer und orga-

nisatorischer Strukturen (Politik, 
Ministerien, Verbände) und deren 
Veränderung in Deutschland bis auf 
die kommunale Ebene

 Identifikation von Schlüsselperso-
nen innerhalb dieser Strukturen 

 Recherche von Kontakten und 
Übertragung dieser in unser führen-
des Datenpflegesystem

 Regelmäßiger Austausch und Zu-
sammenarbeit mit den Projektver-
antwortlichen

 Laufende Pflege und Aktualisierung 
der Daten in der Datenbank

Das bringst Du mit:
 Laufendes Studium der Politikwis-

senschaften, Sozialwissenschaften 
oder vergleichbar

 Kenntnisse sozialpolitischer 
Strukturen und Prozesse sowie die 
Fähigkeit, komplexe Zusammenhän-
ge innerhalb dieser Strukturen zu 
analysieren und aufzubereiten

 Freude an Datenrecherche und 
-aufbereitung 

 Routine im Umgang mit Microsoft 
Office

Du arbeitest gerne eigenständig und bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit? Dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung an:      karriere3175@contec.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Dir Sabrina Mehner unter +49 234 45273837 gerne zur Verfügung. Umfas-
sende Vertraulichkeit und den DSGVO-konformen Umgang mit Deinen Unterlagen sichern wir Dir selbstverständlich zu.

#3175
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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

