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Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft 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 Entwick-
lung 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 
innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe daran aus. 

Viele aktuelle Herausforderungen können nicht von einem Unternehmen oder einer staatlichen Institution alleine gelöst 
werden. Im Geschäftsfeld Innovation und Vernetzung gestalten wir mit unterschiedlichsten Kooperationspartnern aus 
Unternehmen, Verbänden und Sozialpartnern, öffentlicher Verwaltung, Politik und Sozialversicherungsträgern gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen, entwickeln innovative Versorgungsstrukturen sowie Geschäftsmodelle und unterstüt-
zen deren erfolgreiche Umsetzung. 
Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir fortlaufend und für mindestens drei Monate

Praktikanten (m/w) 

für das Geschäftsfeld Innovation und Vernetzung bei der contec GmbH in Bochum
Das wünschen wir uns von Ihnen:
▶ Ein Studium der Wirtschafts-, Sozial- oder Pflegewissenschaf-

ten, des Sozial-, Gesundheits- oder Pflegemanagements oder 
einer vergleichbaren Fachrichtung 

▶ Erste praktische Erfahrungen in der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft

▶ Begeisterung und Motivation zur Gestaltung von Versor-
gungsstrukturen, die ein Leben in Gesundheit, sozialer 
Sicherheit und Würde dauerhaft ermöglichen

▶ Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft 

▶ Routine im Umgang mit Word, PowerPoint und Excel
▶ Freude an Kommunikation und Zusammenarbeit im Team

Das können Sie von uns erwarten:
▶ Mitarbeit an der Entwicklung innovativer Strategien, Konzep-

te und Lösungen für unsere Kunden
▶ Eigenständige Teilaufgaben im Rahmen unserer Kunden-

projekte und internen Projekte sowie die Möglichkeit, ein 
eigenes Projekt zu bearbeiten 

▶ Kompetente Betreuung durch unser Beratungsteam 
▶ Ein breites Themenspektrum aus den Bereichen Versorgung, 

gesundheitliche und soziale Daseinsvorsorge
▶ Mitarbeit in einem interdisziplinären und offenen Team

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 möch-
ten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:             praktikum@contec.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt steht Ihnen Filip Liesener unter +49 (0) 234 45273-58 gerne zur Verfügung.
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