eLearning working student / intern (m/w/d) im Digital Health-Bereich!
Hy there!
Wir sind Hypercampus, das B
 ootcamp für die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Die
Gesundheitsbranche in Deutschland durchläuft aktuell, beschleunigt durch die Covid-19 Pandemie,
einen digitalen Veränderungsprozess, auf den ihre 5.7 Millionen Beschäftigten nicht vorbereitet sind.
Digitalisierung kann in der Breite aber nur gelingen, wenn nicht nur die Technologie, sondern auch die
Anwender bereit sind.
Genau da setzen wir an: Durch unsere Online-Kurse bieten wir Quereinsteigern und Fachkräften im
Gesundheitswesen die Chance, sich die digitalen Skills anzueignen, die sie in Zukunft brauchen
werden. Unser Ausbildungsangebote in den Bereichen Telemedizin, Data Science, Interoperabilität
u.v.m. sind digital-first und maximal praxisorientiert.
Für die Weiterentwicklung unserer eLearning-Plattform suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen Werkstudenten oder Praktikanten mit Healthcare-Erfahrung. Du kannst entweder remote
arbeiten oder zu unserem Team in München dazu stoßen. Komm zu uns, wenn du an der
Schnittstelle von Bildung und Medizin etwas Sinnvolles machen willst.
Deine Rolle
Du berichtest als eLearning-Intern direkt an unsere CEO (promovierte Ärztin, ex-McK) und arbeitest
eng mit unserem Advisory Board aus Industrieexperten, das unser Curriculum konzipiert hat.
Deine Aufgabe besteht darin, für unsere Kursteilnehmer, die sich für eine Ausbildung im Digital Health
und Healthcare-IT interessieren, eine tolle Kurserfahrung zu konzipieren und v.a. auf unserer
web-basierten eLearning-Plattform umzusetzen.
Dafür erstellst du Lektionen mit Texten, Bildern und Videos, die dann von unserem Editorial Team
reviewed und abgenommen werden - und lernst dabei viel über Digital Health.
Dein Profil
●
●
●
●
●
●

Du studierst Gesundheitsökonomie oder Gesundheitsmanagement und/oder hast andere
einschlägige Erfahrung im Gesundheitswesen / Digital Health Bereich
Du hast Spaß an der Gestaltung einer tollen eLearning Erfahrung und schaffst den Spagat
zwischen “fachlich korrekt” vs. “highly engaging” :-)
Du bist fit im Umgang mit no-code tools. Konkret wirst du bei uns mit Reteach arbeiten, aber
wir erwarten nicht, dass du damit schon mal gearbeitet hast
Du kannst konzeptionell denken, dich in neue Inhalte schnell eindenken und diese für ein
Laienpublikum so aufbereiten, dass Lernerfolge möglich sind
Du bist kreativ in der Erstellung von Content und hast idealerweise schon erste Erfahrungen
mit Videos, Webinaren u.a. Bewegtbild-Content
Du arbeitest schnell, pragmatisch und ergebnisorientiert

… alles andere kannst du von uns lernen.
Unser Angebot

●
●
●
●
●
●
●

Start ab sofort - mindestens für drei, besser sechs Monate
Bei Praktikum 40h, bei Werkstudentenrolle 20h / Woche
Vergütung Pflichtpraktikum: 800 EUR / Monat
Vergütung Werkstudent: 15 EUR / Stunde
Wir bieten dir eine realistische Perspektive, dass wir dich nach deinem Praktikum als
festangestellten Mitarbeiter übernehmen, wenn du performst und Spaß an der Arbeit hast
Wir sind ergebnisorientiert, pragmatisch und meritokratisch und bieten dir eine faire
Zusammenarbeit an, in der immer das bessere Argument zählt
Wir beschäftigen uns gleichzeitig mit den drei spannendsten Felder der 2020er Jahre:
Education, Healthcare, Digitalisierung

Interessiert? Melde dich ohne Anschreiben, aber mit CV oder einem Link zu deinem
Linkedin-/Xing-Profil unter: jobs@hypercampus.de. Richtig cool, wäre ein 1-2 minütiges
Bewerbungsvideo, in dem du dich kurz vorstellst.

