Duales Studium, B. Sc.

Digitales Gesundheitsmanagement

ines GmbH ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Konstanz am
Bodensee. Wir entwickeln und vertreiben innovative Klinik-Informationssysteme (KIS) für das Schweizer Gesundheitswesen. Unsere Software-Lösungen unterstützen seit über 20 Jahren die tägliche Arbeit von Ärzten, Pflegedienst und Administration und sind in über 30 Kliniken und Spitälern in der
Schweiz im Einsatz.

Dein Weg nach oben: Zum 1. September 2022 suchen wir dich für das 3-jährige Duale Studium zum
Bachelor of Science (m/w/d) Digitales Gesundheitsmanagement in unserem Vertrieb im Hauptsitz in
Konstanz. Nutze die perfekte Kombination von Praxis und Theorie als Sprungbrett für deine Karriere!
Das erwartet dich im Studium: In deinem 6-semestrigen Studium am Bodensee Campus in Konstanz lernst du Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen voranzutreiben sowie selbstständig und
lösungsorientiert auf wissenschaftlicher Grundlage
zu arbeiten. Dein Studium zeichnet sich durch
einen hohen Praxisbezug aus. So kannst du dein
erlerntes Wissen schnell in deinem Vertriebsalltag
umsetzen.
Das erwartet dich bei uns im Vertrieb: An der
Seite deines Mentors begleitest du Kundentermine, berätst nach Erwerb der notwendigen Qualifikationen unsere Bestandskunden auf Basis ihrer
Anforderungen und bist für die Neukundenakquise
mitverantwortlich. Du arbeitest aktiv bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung unserer

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

Teilnahme an Ausschreibungen mit und führst
eigenständig Produktpräsentationen durch und
erhältst dadurch tiefe Einblicke in das Schweizer
Gesundheitswesen. Die Studiengebühren übernehmen wir. Zudem erhältst du ein attraktives Gehalt.
Das solltest du mitbringen: Du hast das (Fach)
Abitur gut bestanden oder bringst bereits praktische Erfahrung durch eine abgeschlossene Berufsausbildung in der IT- oder Gesundheitsbranche
mit. Du begeisterst dich für die Digitalisierung im
Gesundheitswesen, bist kommunikativ und überzeugend. Du verfügst über ein hohes Engagement,
Eigeninitiative und Belastbarkeit. Zudem bist du zuverlässig, arbeitest strukturiert und denkst vernetzt.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann zögere
nicht und sende uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an hr@ines.ch.
ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,
78467 Konstanz, Deutschland

