Willkommen im Team der Hospitaltechnik
Mit über 60 Mitarbeiter*innen zählt die Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH zu
einem der führenden Unternehmen in der Beratung und Planung von Krankenhäusern
und Universitätskliniken. Mit unseren Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Medizintechnik, Labortechnik, Betriebsorganisation und Informationstechnik finden wir maßgeschneiderte Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen in der Krankenhausplanung.
Je nach Anforderung arbeiten wir in wechselnden Teams und profitieren so von dem
gegenseitigen Wissensaustausch. Nutze die vielen Möglichkeiten unseres Unternehmens
in dem wachstumsstarken Markt des Gesundheitswesens.

Für unseren Standort in Krefeld suchen wir

Student (w/m/d) zur Unterstützung unseres
Teams in der Betriebsorganisation
Deine Vorteile

Deine Aufgaben

■	Du arbeitest in einem agilen, lebendigen Unternehmen mit
hervorragenden Referenzen und hohem Bekanntheitsgrad

■ D
 u bringst dich aktiv in die laufende Projektarbeit ein und unterstützt unsere Teams nach Deinen Fähigkeiten und Bedarf

■	Du erhältst wertvolle Einblicke und Praxiserfahrung im Bereich
der modernen Krankenhausplanung und kannst aktiv an deren
Entwicklung mitwirken

■ n
 ach einer gründlichen Einarbeitungszeit übernimmst Du
zunehmend selbstständig eigene Aufgabenbereiche

■ D
 u profitierst vom Erfahrungsaustausch mit unseren Fachabteilungen Medizintechnik, Labortechnik und Informationstechnik.
In interdisziplinären Teams stärken wir Deine Entwicklungschancen durch gegenseitigen Support und Erweiterung Deiner
Kenntnisse
■ Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice
■	abwechslungsreiche, interessante Projekte und gute Kontakte
in einer zukunftssicheren Branche stärken Deine Möglichkeiten
für einen erfolgreichen Berufseinstieg

■ h
 ierzu gehören beispielsweise das Führen von Auswertungen
in Excel, das Erstellen von Prozessketten, die Mitentwicklung
von Standards und die Erstellung von Präsentationen
■ D
 u bereicherst unsere Teams mit Deinen Ideen und Anregungen
und trägst so dazu bei, dass wir gemeinsam neue Perspektiven
gewinnen und uns stetig weiterentwickeln

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt

www.ht-hospitaltechnik.de

Dein Profil
■ Du bist Student im Bereich Gesundheitswesen
■	
idealerweise hast Du bereits praktische Erfahrungen oder sogar
eine Ausbildung im Gesundheitsbereich
■	
Deine fundierten EDV-Kenntnisse helfen Dir dabei, dich in
neue Software schnell einzuarbeiten
■	
Du kommunizierst gerne und schätzt das Arbeiten in interdisziplinäres Teams
■ Z
 uverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision zeichnen Dich genauso
aus, wie eine hohe Leistungsbereitschaft und verantwortungsvolles Handeln
■ D
 u bist neugierig, aufgeschlossen und legst viel Wert auf kollegiale Teamarbeit und ein gutes Arbeitsklima

Deine Fragen beantwortet gerne
Caroline Werz
Telefon: +49 2151 9597-92
Deine Bewerbung sendest Du bitte als PDF an
bewerbung@ht-hospitaltechnik.de
Bitte gib in Ihrer Bewerbung an,
wo Du diese Jobanzeige gefunden hast.

