
  

 

Stel lenausschre ibung 
W e r k s t u d e n t  D a t e n m a n a g e m e n t  ( w / m / d )  

 

 

Die CARENOBLE ist ein privates Institut für Gesundheitsökonomie, das als Wissens- und Kommunikationsdienst-

leister die Qualität und die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von Arzneimitteln systematisch optimiert. Als unabhän-

giges Institut mit Sitz in Leipzig leisten wir einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für unser Gesundheitssystem.  

Wir suchen ab sofort einen 

Werkstudenten „Datenmanagement“ (w/m/d) 

Sind Sie auf der Suche nach einer interessanten und anspruchsvollen Tätigkeit und möchten Ihre theoretischen 

Kenntnisse und Erfahrungen mit Praxis auffüllen? Sie wollen sich in ein innovatives Umfeld einbringen und unser 

Team tatkräftig unterstützen? Werkstudent(-in) – bei CARENOBLE heißt: Eintauchen in die Praxis und Dinge bewe-

gen. Lust aufs Mitgestalten? 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 Datenmanagement  

o Prüfung der Daten auf Plausibilität 

o analytische Datenaufbereitung und Dokumentation mit MS-Excel 

o Datenbearbeitung im unternehmenseigenen Datenbanksystem (CRM-System) 

 Recherchetätigkeiten 

 Mitdenken, Organisieren und Mitgestalten 

Das bringen Sie mit: 

 Sie sind aktuell an einer Hochschule als Student(in) immatrikuliert  

 Sie haben Interesse am Gesundheitssystem  

 Sie können strukturiert und analytisch arbeiten 

 Sie lassen sich auf neue Themen und Anforderungen mit Freude ein, denken um die Ecke und suchen 

nach Lösungsmöglichkeiten 

 Ihr Auftreten ist von Freundlichkeit und Professionalität geprägt 

 Sie sind versiert im Umgang mit MS Office-Anwendungen und sind bereit sich in branchenspezifische 

Systeme und Datenbanken einzuarbeiten 

Was Sie erwartet: 

 Eine spannende Werkstudententätigkeit in einem innovativen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft 

 Ein professionelles, gut strukturiertes Einarbeitungs- und Mentorenprogramm 

 Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice 

 Ein kreatives und hochmotiviertes Team, das in einer angenehmen Atmosphäre stets professionelle Leis-

tungen bringt und Spaß an der Arbeit hat 

Die maximale Wochenarbeitszeit beträgt 20 Stunden und die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann sollten wir uns kennenlernen. Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben 
mit Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und einem konkreten Vorschlag über mögliche Stun-

den/Tage/Zeiten für eine Umsetzung der Werkstudententätigkeit bei der CARENOBLE per E-Mail an Frau Antje 
Anjelo (service@carenoble.de).  

Weitere Informationen zu unserem Verordnungsservice für Ärzte finden Sie hier: www.caresolution.de. 

http://www.caresolution.de/

