
Möchtest Du gemeinsam mit uns die Pflege revolutionieren und innovative Lösungen ak-
tiv voranbringen? Wir, das ist die contec GmbH, die Unternehmens- und Personalbera-
tung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Bundesweit begleiten und beraten wir nam-
hafte Wohlfahrtsverbände, deren Einrichtungen sowie Landes- und Bundesministerien 
und Sozialversicherungsträger. Auf Dich wartet neben spannenden Beratungsmandaten 
in Pflegeunternehmen auch die Mitwirkung am Modellprojekt rund um das Personalbe-
messungsverfahren nach Prof. Dr. Rothgang.

Mach Dir 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

Sowohl für die Mitwirkung an diesem bundesweit beachteten Projekt als auch für die langfristige Umsetzung unserer 
Mandate im Team Pflegeunternehmen suchen wir ab sofort eine*n 

Organisationsberater*in
Das Projekt und Deine Aufgaben:
 Als Einrichtungs- und/oder Pflegedienstleitung führst 

Du eine Organisations- und Personalentwicklung im 
Modellprojekt nach §113c SGB XI mit uns durch.

 In Zusammenarbeit mit Hochschulen und dem GKV-
Spitzenverband begleitest Du mit Deinem Team und 
den teilnehmenden Einrichtungen eines der wichtigs-
ten Vorhaben in der Pflegelandschaft.

 Mit Deinem Know-how unterstützt Du darüber hinaus 
Einrichtungen der Sozialwirtschaft in unterschiedli-
chen und praxisnahen Change-Prozessen.

Das kannst Du erwarten:
 Gestaltungsfreiheit: Du bist an der Umsetzung inno-

vativer Ideen im Bereich Pflege beteiligt und arbeitest 
aktiv an Modellprojekten mit.

 Flexibilität: Du arbeitest flexibel, standortungebunden 
und eigenständig.

 Erfolge: Durch Deinen Einsatz verhilfst Du deutsch-
landweit Pflegeunternehmen, deren Klientel sowie 
Fach- und Führungskräften zu positiven Entwicklun-
gen.

 Vielfältige Herausforderungen: Erlebe ein abwechs-
lungsreiches Arbeitsfeld und wachse über Dich hinaus!

Ist Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an: karriere3200@contec.de
Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf steht Dir Diana Herrmann: +49 1522 9291749 gern 
zur Verfügung. Einen DSGVO-konformen, vertraulichen Umgang mit Deinen Unterlagen sichert Dir die contec GmbH 
selbstverständlich zu.
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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

