Wir suchen dich – als Werkstudent:in Digital Transformation
Zunächst befristet für sechs Monate
OptiMedis wurde 2003 gegründet und ist ein innovatives, auf sozialen Nutzen ausgerichtetes Unternehmen für Management, Analytik und Forschung im Gesundheitswesen mit Sitz in Hamburg.
Unser Ziel ist ein nachhaltiger Wandel des Gesundheitswesens
Wir entwickeln zukunftsweisende Modelle für eine patientenorientierte, nachhaltige Gesunderhaltung und Versorgung und setzen sie regional und national um – sowohl analog mit Ärzt:innen, Vertreter:innen von Heilberufen,
Krankenhäusern, Krankenkassen und Kommunen als auch mit Hilfe von digitalen Assistenzlösungen. Die von uns
aufgebauten Gesundheitsnetzwerke „Gesundes Kinzigtal“, Gesunder Werra-Meißner Kreis“, „Gesundheit für BillstedtHorn“ und „Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+“ sind über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und gelten auch
international als Referenzmodelle für eine patientenorientierte Versorgung. Wir koordinieren diverse nationale und
internationale (Forschungs-)Projekte und analysieren Versorgungsdaten.
Unsere Abteilung Digital Transformation
Bei uns dreht sich alles um den Aufbau neuer integrierter Gesundheitsnetzwerke mit digitaler Unterstützung. Dabei
passen wir unsere Konzepte und Strukturen jeweils an die Gegebenheiten und Partner vor Ort an und entwerfen,
erstellen, erproben und evaluieren neue Lösungen, die digitale Produkte und Prozesse beinhalten. Das kann beispielsweise eine App für die Mitglieder unserer Gesundheitsnetzwerke sein, Softwarelösungen für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit oder andere Devices und Lösungen.
Wir wollen etwas bewirken. Du auch? Dann bewirb dich bei uns!
Wir wissen, dass wir die besten Ergebnisse im Team erzielen. Deshalb arbeiten wir interdisziplinär, gemeinschaftlich
und agil zusammen. Jeder von uns übernimmt Verantwortung, hat die Chance, seine Arbeit zu gestalten, und kann
neue Ideen einbringen. Wir gehen wertschätzend und offen miteinander um. Gleichberechtigung und Diversität sind
für uns selbstverständlich. Außerdem duzen wir uns. Es erwarten dich flache Hierarchien und ein familiärer Umgang
mit deinen neuen Kolleg:innen. Wir sind stolz, dass wir 2021 als Top-Arbeitgeber Mittelstand ausgezeichnet wurden.
Überzeuge dich von uns und schaue auf kununu oder StepStone vorbei.
Das erwartet dich bei OptiMedis

Werkstudent:in Digital Transformation (m/w/d)
zunächst befristet für sechs Monate

Dein Job
Du unterstützt uns beim Aufbau einer digitalen Plattform für stationäre Versorgung.
Du wirkst bei der Zusammenarbeit mit einer internationalen eCommunity mit (gutes Englisch wünschenswert).
Du organisierst Meetings und erstellst Unterlagen und Präsentationen.
Du hilfst uns, Reports und Analysen zu erstellen.
Du unterstützt uns beim Technologie-Scouting für die Themen eHealth und mHealth.
Du bereitest Entscheidungsgrundlagen zur Auswahl und Implementierung digitaler Produkte vor.
Dein Profil
Du bist immatrikuliert im Bereich Gesundheitsökonomie oder Public Health (vorzugsweise mit Bezug zu
Digital Health) oder in einem vergleichbaren Bereich.
Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich der digitalen Transformation.
Dich zeichnet eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz aus sowie eine eigenständige, strukturierte Arbeitsweise.
Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und Diskretion sind für dich selbstverständlich.
Deine Englischkenntnisse sind gut in Wort und Schrift.
Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut in Wort und Schrift.
Du hast sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten und möglicherweise
erste Erfahrungen mit Confluence gesammelt.
Deine Vorteile
Ein Werkstudentenvertrag in einem innovativen Unternehmen
Eigenverantwortlichkeit und viel Raum für Kreativität und neue Ideen
Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem familiären Team
Offene Kommunikation, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung und Homeoffice-Möglichkeiten
Gemeinsam gesellschaftlichen Mehrwert schaffen

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung an jobs@optimedis.de!
Dein Ansprechpartner ist Martin Knüttel.
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