Karrierestart als Trainee* im IT-Consulting und
Projektmanagement in Kliniken
Magrathea macht Kliniken besser. Wir arbeiten für > 300 Häuser, darunter viele Konzerne und unsere MHH. Unser Multi-RessourcenManagement-System TIMEBASE© ist marktführend und das Thema ist spannend. Wir haben ein cooles Team. Wir forschen zusammen mit der
Leibniz-Uni Hannover zu einem KI-Thema. Der Sinn unserer Arbeit ist es, denjenigen professionelle Unterstützung zu geben, die sich für die
Gesundheit der Menschen einsetzen.

Darum geht es:
Sie wollen aktiv in Ihre Karriere starten und etwas Sinnvolles leisten?
Dann werden Sie Trainee bei uns und unterstützen die Klinikwelt als
Consultant für unser Ressourcen-Management-System TIMEBASE©.
▪ Sie lernen, unsere Kundenkliniken als Experte durch den
gesamten Einführungs-Prozeß bis zum Echtbetrieb zu begleiten.
▪ Sie erstellen dazu den Projektplan, beraten die Beteiligten,
organisieren die Dateneingaben und bilden die Benutzer aus.

So läuft das Trainee-Programm ab:
▪ Sie lernen im ersten Schritt die TIMEBASE® und begleiten
erfahrene Consultants bei unseren Kunden vor Ort.
▪ Sehr zügig übernehmen Sie erste Aufgaben und eignen Sie sich
Kenntnisse und Erfahrungen an, um immer umfangreichere
Teilprojekte eigenständig abzuwickeln.
▪ Sie hospitieren inhäusig in Sales, Entwicklung und Support.
▪ Zum einjährigen Trainingskonzept gehören Fortbildungen (z.B.
PRINCE2), Know-how-Austausch mit Kollegen und regelmäßige
Feedback-Gespräche. Start des Programms: nach Vereinbarung.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
▪ Technisches Verständnis, Liebe zur Software und trotzdem
soziale Kompetenz bis hin zur Kontaktfreude, gepaart mit
Reiselust (ca. 3 Tage/Woche) und Stressaffinität
▪ Ideal wären Projektkenntnisse und -erfahrung aus Studium
oder Praktikum
▪ Studium in den Bereichen Health oder (Wirtschafts-)Informatik
▪ Lieber in der Praxis lernen? Gern, auch Studienabbrecher sind
bei uns willkommen

Und das geben wir gerne:
▪ Bei uns können Sie zeigen, was in Ihnen steckt und Ihre
Kompetenzen voll einsetzen. Ohne Scheuklappen.
▪ Wir bieten abwechslungsreiche und sinnvolle Arbeit,
spannende Überstunden und traumhafte Kollegen.
▪ Wir liegen zentralst in der City von Hannover mit bester
Verkehrsanbindung nach überall.

Magrathea Informatik GmbH, Goseriede 1-5. D-30159 Hannover, westliche Galaxis
Die Ausschreibungslyrik bezieht sich gendermäßig auf alle Bioformen (m/w/d)

Und nun? Surfen oder mailen und Karriere starten. www.magrathea.eu | bewerbung@magrathea.eu |
Telefonieren für weitere Infos: mit unserer externen Personalerin Andrea Susan Nolte 05045-9110630

