
PRAKTIKANT(IN) 
HUMAN RESOURCES
Du wirst als Teil unseres HR-Teams insbesondere den Bereich der Aus- und Weiterbildung unterstützen. Deine Ker-
naufgabe wird es dabei sein, Dich mit der inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung unserer Ausbildung zu 
beschäftigen. Darüber hinaus wirst Du auch Einblicke in andere personalbezogene Arbeitsbereiche bekommen und 
diese punktuell unterstützen. 

WEN SUCHEN WIR?

Du hast eine positive Einstellung, eigene Ideen und bist 
gleichzeitig ein Teamplayer? Als Mitdenker und Mitgestal-
ter schaust Du gern auch mal über den Tellerrand hinaus? 
Selbstredend bist Du engagiert, motiviert und verantwor-
tungsbewusst und arbeitest gern in einem dynamischen 
Umfeld? Perfekt, denn wir suchen eine(n) Praktikanten(in) 
der (die) nicht nur sympathisch und zielorientiert in einer 
Person ist, sondern Herausforderungen innovativ angeht 
und Spaß daran hat unser Business - als Softwareunter-
nehmen im Gesundheitswesen - praxisnah kennen zu ler-
nen.

WAS BRINGST DU MIT
Du studierst im Optimalfall WiWi/BWL mit dem Schwer-
punkt Personalwesen, Organisation, Wirtschaftspsycho-
logie oder einen vergleichbaren Studiengang/Schwer-
punkt.

   Begeisterungsfähigkeit und der Wille, sich neue 
Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen

     Die Fähigkeit, eigene Ideen und Vorstellungen konst-
ruktiv ins Team einzubringen

     Team- und Kontaktfähigkeit sowie eine strukturierte 
und eigenverantwortliche Arbeitsweise setzen wir 
voraus

WER WIR SIND
VISUS hilft Ärzten und medizinischem Fachpersonal, eine 
optimale, patientenorientierte Versorgung zu gewährleis-
ten. Dabei verstehen wir uns als innovativer Lösungsan-
bieter der Healthcare IT mit einer gesunden Mischung aus 
Pioniergeist und nachhaltigem Qualitätsbewusstsein. 

WARUM WIR?
Wir leben eine moderne Unternehmenskultur. Darun-
ter verstehen wir einen respektvollen Umgang, der sich 
durch gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 
und ein kollegiales Miteinander auszeichnet. Im Jahr 
2000 durch Jörg Holstein und Klaus Kleber gegründet, 
sind wir zu einem mittelständischen, international erfolg-
reichen Unternehmen herangewachsen. Wir zeichnen 
uns durch eine hohe Innovationskraft, flache Hierarchien 
und ein konstruktives Miteinander aus. Jeder einzelne 
Mitarbeiter trägt zum gemeinsamen Ziel, die medizini-
sche Versorgung von Patienten zu verbessern, seinen Teil 
bei.

Bereit ein Teil der VISUS zu werden?
Dann sende uns Deine Bewerbung an jobs@visus.com oder nimm einfach über den Code XXD62 via Talentcube 

App ein Bewerbungsvideo auf. Für welchen Weg Du dich auch entscheidest, Johannes freut sich darauf, Dich 
kennenzulernen. Hast Du vorab Fragen? Lass es uns unter +49 234 93693-131 wissen. 

WE RECRUIT WITH

HR

https://www.visus.com
https://www.visus.com/unternehmen.html
https://talentcube.de/bewerben/XXD62
https://talentcube.de/bewerben/XXD62

