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Folge uns auch auf:

Werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen  
Eintrittsdatums über unser Bewerbungsportal.

Deine Aufgaben:
 ■ Du führst Recherchen von produktbezogenen Wettbewerbsanalysen durch
 ■ Du erstellst Produktdokumentationen, Schulungsunterlagen und Ähnliches
 ■ Du bereitest Entscheidungsvorlagen für die Führungsebene vor 
 ■ Du unterstützt unsere Produktmanager:innen bei allen Aufgaben des Produktmanagements

Die opta data Gruppe ist der führende Anbieter für IT, Abrechnung und Services im Gesundheitswesen. Darüber hinaus bieten die Unternehmen 
der Gruppe mit über 2 500 Mitarbeitern eine bankenunabhängige Finanzierung, digitale Kommunikationsprodukte oder gezieltes Telefonmarketing 
– und das für nahezu 60 000 Kunden. Das 1970 gegründete Familienunternehmen wird auch heute noch von den Gründern und ihren Nachfolgern 
geführt. Grundlage des Erfolges sind das Vertrauen der Kunden, kompetente und engagierte Mitarbeiter sowie jahrzehntelange Fachkenntnis im 
Gesundheitsmarkt. Mit einem aktiven und kollaborativen Ideenmanagement werden die Verbesserungsvorschläge aller Kollegen gefördert. Die 
Unternehmensgruppe wurde mehrfach ausgezeichnet: mit den Siegeln „Top Job“, „Deutschlands Kundenchampions“ und dem „Corporate Health 
Award“ für ihr Engagement im betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Du suchst eine neue berufliche Herausforderung in einer innovativen Unternehmensgruppe in der Zukunftsbranche Gesundheitswesen? 
Dann werde Teil unseres Teams und bewirb dich an unserem Standort in Essen in Teilzeit als:

Werkstudent Produktmanagement (w/m/d)
Geschäftsbereich Heilmittel

Das bringst Du mit:
 ■ Du studierst Gesundheits- und Sozialmanagement, Health Care Management, Business Administration oder einen vergleichbaren 

Studiengang und befindest Dich mindestens im dritten Fachsemester 
 ■ Du willst Teil eines kleinen schlagkräftigen und gut vernetzten Teams werden, mit der Option auf eine langfristige Zusammenarbeit
 ■ Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, um komplexe Anforderungen zu verstehen und Lösungsmöglichkeiten zielgruppengerecht  

aufbereiten zu können
 ■ Du arbeitest fokussiert und bist ein Organisationstalent

Deine Vorteile:
 ■ Dein Start bei der opta data umfasst einen Willkommenstreff mit weiteren neuen Kolleg:innen und eine umfangreiche Einarbei-

tung innerhalb Deines Bereiches
 ■ Intensive Unterstützung und Begleitung deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung durch verschiedene Schulungen
 ■ Flexibles Arbeitszeitsystem und mobiles Arbeiten, das es dir ermöglicht berufliche und private Herausforderungen erfolgreich 

miteinander in Einklang zu bringen
 ■ Freiraum zur Verwirklichung eigener Ideen in deinem Verantwortungsbereich in Form eines umfassenden Ideenmanagements
 ■ Deine alltäglichen Vorteile: profitiere in unserem opta data PLUS Programm von vielen verschiedenen Sportangeboten, Ver-

günstigungen, frischem Obst am Arbeitsplatz und vielem mehr
 ■ Sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, expandierenden Familienunternehmen mit langjähriger Tradition

https://www.e-recruiting.optadata-gruppe.de/Bewerbungen-Cloud/optadata/viewAusschreibung/2021-092.html
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