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Wir, die contec GmbH, sind die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und seit 30 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 innerbetrieblichen Strukturen und Abläufe daran aus.
contec.de
In unserem Projekt care4future – SchülerInnen für die Pflege begeistern bauen wir regionale Ausbildungsverbünde aus Pflegeeinrichtungen, allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie weiteren regionalen Partnern zur Sicherung der Pflegenachwuchskräfte von Morgen auf. Neugierig?
care4future.de

Für unsere Hauptstadtvertretung in Berlin und das Projekt care4future suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Teamassistenz / Projektassistenz

(w/m)

Unser Angebot

Ihre Tätigkeitsbereiche

Ihr Profil

▶ Eine individuelle Einarbeitung und
Übernahme von spannenden Aufgaben vom ersten Tag an
▶ Eine transparente und kooperative
Unternehmenskultur in einer dynamisch wachsenden und dienstleistungsorientierten Organisation
▶ Die Arbeit in einem multiprofessionellen und offenen Team
▶ Weiterentwicklung Ihrer Kompetenzen in der Netzwerkarbeit und die
Möglichkeit an spannenden Zukunftsthemen der pflegerischen Versorgung
mitzuwirken

▶ Sie unterstützen die Geschäftsstelle
in Berlin sowie das Team care4future
organisatorisch und stellen einen
reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts sicher
▶ Sie koordinieren Termine, organisieren Veranstaltungen und bereiten
Netzwerktreffen vor
▶ Sie unterstützen bei Vergabeverfahren
und leisten Recherche- und Datenbankarbeiten
▶ Sie pflegen eigenverantwortlich den
Kundenkontakt und akquirieren neue
Kunden
▶ Sie wirken an der Projektsteuerung
sowie der Weiterentwicklung unserer
Angebote und Strategie mit

▶ Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium im Bereich Pflege, Pflegepädagogik, Pflegemanagement oder
alternativ ein beruflicher Pflegehintergrund in Kombination mit einem
anderen Studienschwerpunkt
▶ Ausgeprägtes Organisations- und
Koordinationstalent
▶ Kommunikative und teamorientierte
Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft und schneller Auffassungsgabe
▶ Freude an der Arbeit in einem dynamischen Umfeld

Sie haben Ihre Chance erkannt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins an                                                                          karriere@contec.de
Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen Jessica Hernández unter +49 (0) 234 45273-42 gerne zur Verfügung.
Machen Sie sich ein Bild von uns:
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ conzepte.info
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