
Die besten Ideen für den Menschen

STRATEGIE- UND MANAGEMENTBERATUNG

Werkstudent (m/w/d) im Bereich Digitalisierung
remote oder am Standort Mannheim

Du möchtest während deines Studiums bereits erste Berufserfahrungen sammeln und aktiv an Projekten

mitwirken? Du hast Spaß daran, in einem dynamischen Team zu arbeiten und bringst eine sorgfältige und

gewissenhafte Arbeitsweise mit? Dann bist du bei uns genau richtig. Als eine der führenden

Unternehmensberatungen im Krankenhausbereich begleiten und gestalten wir die Entwicklung in einer

Branche mit, die aktuell wohl zu den dynamischsten gehört.

Unsere Kunden sind immer mit Menschen befasst und sie brauchen

Menschen, die ihnen neue Wege aufzeigen und herausragende

Projektergebnisse garantieren. Als eine der führenden Unternehmens-

beratungen im Gesundheitswesen unterstützen wir Krankenhäuser,

Psychiatrien und Rehabilitationskliniken dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu

verbessern und ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen. Daher steht

ZEQ für den Anspruch:

Für das beste Krankenhaus, das man sein kann.

Das erwartet dich bei uns

• Projektunterstützung im Aufbau von Prozess- und 

Systemlandkarten für Krankenhäuser als Basis für 

anstehende Digitalisierungsvorhaben

• Umgang mit Daten zu digitalen Anwendungen und 

deren technischen Schnittstellen sowie Überführung 

in ein EAM-Tool (EAM = Enterprise Architecture 

Management)  

• Recherchen zu aktuellen Entwicklungen im Markt für 

digitale Anwendungen im Gesundheitswesen

• Unterstützung bei der Ausarbeitung  von Zielbildern 

für digitale Prozesse

• Erstellung von Ausschreibungsunterlagen

• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von 

Projektstandards

Das bieten wir dir

• Tiefe Einblicke in die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens

• Strukturierte Einarbeitung in das Thema und die zu übernehmenden Aufgaben sowie feste Fachansprechpartner

• Kollegiale Zusammenarbeit in einem offenen und freundlichen Team

• Flexible Stundeneinteilung bis 20 Wochenstunden

• Mobiles Arbeiten von überall oder Nutzung moderner Arbeitsplätze mit dem schönsten Ausblick über Mannheim

• Aktuelle technische Ausstattung

• Attraktive Vergütung für deine wertvolle Unterstützung

Wir freuen uns über dein Interesse!

Bitte bewirb dich mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums online. 

E-Mail: recruiting@zeq.de, Frau Lisa Kramer, Tel.: (0621) 300 8 400

ZEQ AG

Am Victoria-Turm 2 

68163 Mannheim

Das bringst du mit

• Immatrikulation als Student/in

• Basiswissen zu den Abläufen im Krankenhaus und 

erste Einblicke in deren IT-Welt

• Sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

• Hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität

• Sichere Anwendung der gängigen MS Office 

Programme, insbesondere MS Excel

• Ausgeprägte Eigeninitiative und die Fähigkeit, auch 

in komplexen Situationen den Überblick zu behalten

• Sehr gute Deutschkenntnisse (Rechtschreibung/ 

Grammatik) und ein gutes sprachliches 

Ausdrucksvermögen
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