
Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft und seit über 25 Jahren aktiv. Der Faktor Mensch steht für uns im Fokus des Beratungsprozesses. 
Unser Ziel ist es, Kunden im Prozess mitzunehmen, sie auf dem Weg zu ermutigen und zu einer langfristigen 
Entwicklung zu inspirieren. Wir entwickeln mit unseren Kunden Visionen für die Gestaltung ihrer Zukunft, 
transformieren diese im Rahmen der Unternehmensstrategie in umsetzbare Ziele und richten die innerbe-
trieblichen Strukturen und Abläufe daran aus.

conQuaesso® JOBS  bietet dabei als Marke der contec GmbH Unternehmen umfangreiche Leistungen auf dem Gebiet der Personal-
arbeit. Schwerpunkte bilden die Personalakquise, die Personalauswahl, z.B. mittels Assessment Center, die Personalentwicklung 
und das Personalmarketing.  Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir fortlaufend und für mindestens drei Monate 

Praktikanten (m/w) 
für conQuaesso® JOBS in Bochum 

Ihre Aufgaben:
Sie werden aktiv in Kundenprojekte unserer Personalberatung eingebunden und unterstützen die Personalberater/innen während der gesamten Per-
sonalauswahlprozesse. Ihre Hauptaufgaben sind insbesondere die vorbereitende Sichtung von Bewerbungsunterlagen und die Kontaktaufnahme mit 
Bewerbern und Bewerberinnen zur Anforderung fehlender Unterlagen sowie zur Vereinbarung von Telefonterminen und/oder Vorstellungsgesprächen. 
Sie bereiten Bewerberprofile zur Präsentation bei unseren Mandanten vor, auch bei Auswahlgesprächen wirken Sie vorbereitend und begleitend mit.

Ihr Profil:
▶ Sie haben ein Studium im  Bereich Sozial- oder Gesundheitswirtschaft/ 

-management, Pflegemanagement, Wirtschaftswissenschaften (BWL, 
VWL) mit Bezug zur Sozial- oder Gesundheitswirtschaft, Pädagogik, 
Psychologie oder vergleichbare Fachrichtungen absolviert oder sind 
aktuell noch dabei

▶ Sie konnten idealerweise schon erste praktische Erfahrungen im Sozial- 
oder Gesundheitswesen sammeln 

▶ Sie zeichnet ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität aus

▶ Sie kommunizieren ausgezeichnet in Wort und Schrift

Unser Angebot:
▶ Praxiseinblick in die moderne Personalarbeit 

▶ Eigenständige und verantwortungsvolle Aufgaben im Rahmen unserer 
internen Projekte sowie Kundenprojekte in der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft

▶ Erfahrungen im Bereich Personalakquise, Personalprofiling, Personal-
auswahl und Personalentwicklung 

▶ Förderung und Forderung von Eigeninitiative

▶ Mitarbeit in einem dynamischen, offenen und interdisziplinären Team 
sowie eine umfangreiche, individuelle Einarbeitung

Haben Sie Ihre Chance erkannt? Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Erfahrungen in einem Beratungsunternehmen sind und die Entwicklungen 
auf dem Sozial- und Gesundheitsmarkt nicht nur beobachten, sondern aktiv begleiten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

praktikum@contec.de 
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Filip Liesener unter +49 234 45273-58 gern zur Verfügung. 
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Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
▶ care4future.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum
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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



