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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)

im Bereich Informationsmanagement
BITMARCK Service GmbH | Essen | max. 20 Std./Woche | befristet für ein Jahr mit
Option auf Verlängerung

Deine Perspektive – das machst du bei uns:
Unterstütze in Projekten im Rahmen der Softwareentwicklung.
Erarbeite und formuliere Anforderungen für die Entwicklung.
Erstelle technische und fachliche Dokumentationen.
Unterstütze bei der Analyse des bestehenden Softwaresystems und entwickle Verbesserungsvorschläge.
Nutze Freiräume zum Querdenken in einem engagierten Projektteam.

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:
Dein IT-Studium oder deine mehrjährige Berufserfahrung im IT-Umfeld qualifiziert dich für den Job.
Du befindest dich in einem laufenden Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder in einem
verwandten Studiengang.
Technisches IT-Grundverständnis, Grundkenntnisse in der Programmierung und erste Kontakte mit XML
sowie einen Überblick über IT-Systeme und deren Komponenten hast du mit im Gepäck.
Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Office.
Eine selbstständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet dich aus.
Du bist engagiert, offen für Neues und kommunikativ.
Verhandlungssicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse bringst du ebenfalls mit.

Jedes Bit macht Gesundheit smart.
Bewirb dich online als Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Informationsmanagement 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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