
Werkstudent / Praktikant Projektmanagement eHealth-
Ecosystem (m/w/d)
Leipzig, Deutschland

Mitarbeiter(innen) können remote arbeiten
Praktikant/in

Unternehmensbeschreibung

RAYLYTIC entwickelt fortschrittliche Softwarelösungen für den Gesundheitsbereich, beispielsweise zur
Durchführung klinischer Studien, zur Vernetzung von IT-Systemen und Mobilplattformen oder zur KI-gestützten
Daten- und Bildanalyse für diagnostische Anwendungen. Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung zu
verbessern, indem wir durch die Automatisierung von Routineaufgaben den Ärzte*innen und Pfleger*innen
mehr Zeit für ihre Patient*innen geben.

Mit 30 Mitarbeiter*innen und Kund*innen, die zu den Global Player gehören haben wir die "Start-Up"-Phase
erfolgreich gemeistert. In unserer aktuellen Phase des "Scaling-Up", suchen wir engagierte Mitarbeiter*innen,
die mit uns gemeinsam in einem agilen Arbeitsumfeld und einem herzlichen Miteinander die Gesundheit der
Menschen und den Alltag der Ärzte*innen und Pfleger*innen verbessern.

Stellenbeschreibung

Du erarbeitest Markteintrittsstrategien für eHealth-Anwendungen und unterstützt bei Antragsstellungen.
Du führst Markt- und Wettbewerbsanalysen durch sowie erstellst Präsentationen, Briefing Unterlagen und
gestaltest Texte.
Unser Bereich Business Development wird durch Dich in der strategischen Planung sowie bei der
Entwicklung und Umsetzung von Preisfindungs- und Vergütungsstrategien unterstützt.
Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit, Dich bei der Erstellung einer Bachelor- oder Masterarbeit zu
betreuen. 

Qualifikationen

Du studierst im Bachelor oder Master Gesundheitsökonomie, Public Health, Politik, Wirtschaftsinformatik
oder einem verwandten Studiengang.
Du interessierst Dich für die wichtigsten Anbieter, Standards und Akteure in der Digitalwirtschaft und der
Gesundheitsbranche.
Du bist IT- und Zahlenaffin.
Du besitzt ein stilsicheres Deutsch und Englisch.
Deine Selbstständigkeit hilft Dir bei der Organisation.
Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen im Bereich Gesundheitswesen sammeln können.

Zusätzliche Informationen

Unsere Vision: Wir gestalten die Technologien der Zukunft und revolutionieren das Gesundheitswesen -



U se e s o gesta te d e ec o og e de u u t u d e o ut o e e das Gesu d e ts ese
und Du bist ein Teil davon.
Dein Einfluss: Du hast gute Ideen und bringst Dich gern ein - dann bist Du genau richtig bei uns.
Die Tätigkeit: Wir bieten Dir Aufgaben, so spannend und vielseitig wie Du selbst.
Deine Zukunft: Personalentwicklung sollte individuell und zielgerichtet sein - deswegen fördern wir Dich
anhand Deiner Interessen und Stärken.
Flexible Arbeitszeit und Arbeitsort: Wir vertrauen Dir. Daher sind Arbeitsort und -zeit flexibel wählbar.
Teamgefühl: Wir sind ein internationales Team, dass sich gegenseitig wertschätzt und unterstützt. Unsere
Erfolge feiern wir am liebsten gemeinsam auf einem unserer regelmäßigen Teamevents.

Wir freuen uns über Deine vollständige Bewerbung über unser Jobportal www.raylytic.com/de/karriere.
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