Du hast uns gerade noch gefehlt… als

Werkstudent/in für den Bereich Projektmanagement (20 Std./Woche)
Liebe Studentin, lieber Student!
IVP ist in Deutschland eine der führenden Managementgesellschaften im Gesundheitswesen.
Wir entwickeln und realisieren seit über zehn Jahren komplexe, koordinierte und vernetzende
Versorgungskonzepte in verschiedenen Indikationsbereichen. Seit nunmehr zwei Jahren setzt IVP ein
maßgeschneidertes Konzept im Bereich der chronischen Wundversorgung erfolgreich um.
Unser deutschlandweites Netzwerk von Behandlern profitiert von modernen digitalen
Behandlungsmöglichkeiten wie bspw. einer eigens entwickelten Wundakte und einem angegliederten
Wundboard, die reibungslos mit bewährten Therapiemethoden kombiniert werden können.
Laut Focus Spezial wurde IVP in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 zu den 500 Unternehmen mit
dem stärksten Umsatzwachstum in Deutschland gezählt. Und wir haben weiterhin viel vor - vor allem
aber glauben wir an das, was wir tun!
Werden Sie Teil unserer Visionen und unseres fröhlichen, hochmotivierten Teams aus rund 90
Mitarbeitern. Wir sind stolz, dass Focus Business uns für das Jahr 2020 als „TOP Arbeitgeber“ im
Mittelstand ausgezeichnet hat. Wir suchen Dich als Werkstudent (m/w/d) für bis zu 20 Std./Woche für
das Projektmanagement-Team in Hamburg im Bereich „Innovative Wundversorgung“.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Du unterstützt unser Projektmanagement bei administrativen und organisatorischen
Tätigkeiten
Du berätst Patienten am Telefon über unser Versorgungsprogramm
Du unterstützt unser Netzwerkmanagement bei Aufgaben im Bereich Kommunikation und
Vertragsanlage
Du unterstützt bei den Recherchetätigkeiten (z. B. potenzielle Netzwerkpartner wie Ärzte oder
Pflegedienste)

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du bist Studierende(r) im Fachbereich Gesundheitswesen, idealerweise hast Du auch bereits
eine pflegerische Ausbildung absolviert oder Erfahrungen in der Wundversorgung gesammelt
Du behältst den Überblick, bist zuverlässig und bringst Dinge zum Ende
Du hast keine Angst, den Hörer in die Hand zu nehmen und mit Kunden oder Interessenten zu
reden
Du bist Dir nicht zu schade da anzupacken, wo Du gerade gebraucht wirst
Du bist sehr sicher im Umgang mit MS-Office-Programmen (insb. Word und PowerPoint)

Deine Perspektiven:
Von unserer Seite lockt ein attraktiver Arbeitsplatz in zentraler Lage von Hamburg mit flexiblen
Arbeitszeiten. Werde Teil unseres buntgemischten Teams mit flachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungswegen. Wir legen großen Wert auf ein offenes, freundliches Arbeitsumfeld. Wir sagen
„Du“ statt „Sie“ und arbeiten gemeinsam für das gleiche Ziel. Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches
Aufgabengebiet mit viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten, aktive Mitgestaltung und
persönliche Wachstumschancen.
Klingt gut? Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
bewerbung@ivpnetworks.de oder einen Anruf bei Corinna Niebling: 040 / 22 63 06 731

