Praktikum im Bereich Gesundheitsmanagement & eHealth
Über uns

Wir sind ein StartUp aus dem Herzen von Köln, dass sich auf die digitale Vermittlung von psychosozialen und
medizinischen Unterstützungsangeboten spezialisiert hat.
Private Belastungen sind leider immer noch ein Tabuthema, ganz besonders im Berufsalltag, doch genau dafür bieten
wir eine Lösung an.
Als externer, vertrauensvoller Ansprechpartner für MitarbeiterInnen mit privaten Belastungen aller Art, sind wir der
einfachste Zugang zu medizinischen und psychosozialen Unterstützungsangeboten. Wir schaffen Klarheit und machen
das komplexe und unübersichtliche Hilfenetzwerk nutzbar.
Dich interessieren Innovationen im Bereich psychischer Gesundheit und Medizin? Wir sind davon überzeugt, dass das
Gesundheitssystem ein dringendes Update benötigt. Mit unserer Lösung setzen wir die Vorteile der Digitalisierung dort
sinnvoll ein.
Bei uns erhältst du die Möglichkeit in einem aufstrebenden StartUp der eHealth Branche tätig zu sein, Verantwortung zu
übernehmen und wertvolle Arbeitserfahrung zu sammeln. In einem klassischen Betrieb hast Du diese Chance garantiert
nicht.

Was erwartet dich?

Du wirst Teil eines interdisziplinären Vermittlungsteams bestehend aus PsychologInnen, SozialberaterInnen und
medizinischen Fachkräften
Du führst eine regelmäßige, qualitative Bewertung unserer Leistungspartner durch
Du recherchierst geeignete medizinische Spezialisten für konkrete Patientenanfragen
Du pflegst und erweiterst kontinuierlich unser Hilfenetzwerk
Du entwickelst zusammen mit deinen KollegInnen innovative Patientenberichte
Du beteiligst dich an der Entwicklung neuer organisatorischer Konzepte
Du hast die Chance Projekte eigenverantwortlich umzusetzen

Was bieten wir dir?

35 Std. pro Woche
Home Office möglich
regelmäßige Feedbackgespräche
bezahlte Weiterbildung & Veranstaltungsteilnahmen
Eintritt jederzeit möglich
ein spannendes Praktikum in einem jungen und wachsenden, Digital- & Social-StartUp der eHealth Branche
ein junges & dynamisches Team, dass Dich begleitet, inspiriert und unterstützt
direkte Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer
ein Praktikum mitten im Herzen von NRW’s StartUp-Hochburg Köln

Was solltest du mitbringen?

Du bist eingeschriebene/r Student/in im Bereich Medizinmanagement, Medizinökonomie,
Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie o.ä.
Du hast mindestens vier, im besten Fall fünf bis sechs Monate Zeit für ein Praktikum
Du hast bereits erste Erfahrungen mit den Leistungen des Gesundheitssystems gesammelt (Krankenkassen,
Behörden u. ä.)
Du bringst dich gerne ein, arbeitest verantwortungsbewusst und selbstständig
Du bist sicher im Umgang mit MS-Office Programmen und bist sicher im alltäglichen Umgang mit digitalen
Technologien
Du besitzt gute verbale Kommunikationsfähigkeiten und hast keine Angst selbstständig Kundenanfragen zu
betreuen

Interesstiert?

Dann bewerbe dich unter: https://doqtor.workwise.io/

