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Deine Ansprechpartnerin: 
Michaela Maschberger 
Bewerbermanagement 
Kruppstraße 64 
45145 Essen 
E-Mail: michaela.maschberger@bitmarck.de
www.bitmarck.de

Alles digital – was sonst? 
Wir digitalisieren und vernetzen für das Wichtigste im Leben – Gesundheit. Als digital Native ist es für dich
selbstverständlich, digital zu kommunizieren, Apps einzusetzen und bei aktuellen Trends am Ball zu
bleiben? Dann komm in unser Team! Gemeinsam entwickeln wir moderne Lösungen für gesetzliche
Krankenversicherungen. Für dich und deine Zukunft bedeu-tet das: 30.000 Mitarbeiter in der gesetzlichen
Krankenversicherung profitieren täglich von deinen Ideen und du machst das, was dir Spaß macht!
Unterstütze uns als

Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) 
Business Intelligence
BITMARCK Service GmbH | Essen | max. 20 Std./Woche | befristet bis 31.03.2023

Deine Perspektive – das machst du bei uns:
Sichte Veröffentlichungen in den Themengebieten „Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung“
und „Auswirkungen der Corona-Pandemie“ und fasse diese zusammen.
Übernimm Internetrecherchen zu Geschäftsberichten und Zusatzbeitragssätzen von Krankenkassen.
Unterstütze bei der Benutzerverwaltung und Datenaufbereitung für unsere Produkte.

Unsere Benefits – das bieten wir dir:
Branche mit Zukunft: Bei uns arbeitest du in zwei Zukunftsmärkten – IT und Gesundheit.
Gutes Betriebsklima und Netzwerk: Teamwork wird bei uns großgeschrieben! Wir arbeiten gerne
zusammen, egal von welchem Standort aus.
Gesundheitsmanagement: Um gute Ideen zu haben, braucht es einen freien Kopf. Gesundheits-Camp
oder Firmenlauf sind nur zwei Angebote unseres Gesundheitsmanagements.
Moderne Hard- und Software: Werde Teil unserer agilen und offenen Teams und nutze die neuesten
Technologien für deine Arbeit.

Deine Basics – das bringst du mit:
Ein laufendes Studium, z. B. in einem gesundheitswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen oder
wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, bereitet dich aktuell auf die Praxis vor.
Kenntnisse in MS Windows und MS Office, ggf. auch in einer Programmier- oder Statistiksoftware, hast du
mit im Gepäck.
Eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Flexibilität zeichnen dich aus.

Jedes Bit macht Gesundheit smart. 
Bewirb dich online als Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) Business Intelligence und erfahre mehr über deine
Zukunft bei der BITMARCK Service GmbH: bitmarck.de/karriere

BITMARCK ist der Managed Service Provider für über 80 % der Krankenkassen in Deutschland. 
Bei uns hast du Einfluss auf die Entwicklung von innovativen, digitalen Services, die alle Beteiligten des
Gesundheitswesens miteinander verbinden. Wir treiben die Digitalisierung der gesamten Branche voran –
von der Fachberatung über die Softwareentwicklung bis zum Betrieb von Rechenzentren und einem
Framework, das zu den größten Java-Applikationen Europas zählt. Dafür realisieren unsere 1.500
Mitarbeiter*innen exzellente IT-Lösungen, die die bestmögliche Betreuung und Versorgung von 25 Millionen
Krankenversicherten erleichtern.
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