
 

Wir helfen Ärzten, Zahnärzten und Apothekern, sich auf das zu konzentrieren, was Ihnen 
Spaß macht – ihre heilberufliche Tätigkeit für den Patienten. Das ermöglichen wir ihnen, 
indem wir neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln, die Heilberufler in ihrer täglichen 
Arbeit unterstützen und sie von administrativen Tätigkeiten entlasten. 

Wir sind ein Start-Up in Gründung, ausgegründet und finanziert von einem renommierten 
Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Du findest bei uns die Dynamik und den Spirit eines 
Start-Ups, verbunden mit der finanziellen Sicherheit eines etablierten Unternehmens. 

Um unser Unternehmen aufzubauen und neue Ideen mit zu entwickeln, zu validieren und 
erfolgreich am Markt zu platzieren suchen wir Dich: 

Werkstudenten am Standort Düsseldorf (Medienhafen), ab sofort 

Deine Verantwortung: 
• Mitarbeiter an der konzeptionellen Entwicklung von Lösungen für potenzielle 

Geschäftsmodelle mit dem Team 
• Durchführung von Analysen zur Verifikation von Annahmen, die den Geschäftsmodellen 

zugrunde liegen 
• Vorbereitung und Begleitung von Workshops mit Kunden und Geschäftspartnern 
• Durchführung von Basis-Research und Datenanalysen 

Das bringst Du mit: 
• Grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und eventuell Kenntnisse des 

Gesundheitsmarktes 
• Kompetenz, Dir unbekannte Themenfelder zu erarbeiten, analytisch zu durchdringen und 

die Ergebnisse strukturiert aufzuarbeiten 
• Teamfähigkeit, Motivation und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten 
• Flexibilität und Offenheit für die Arbeit in einem agilen Start-Up Umfeld 
• Affinität für digitale Themen 

Das bieten wir Dir: 
• Die Möglichkeit, ein neues Unternehmen in einem Zukunftsmarkt quasi von Beginn an mit 

aufzubauen, also ganz viel Gestaltungsspielraum 
• Kleines, motiviertes Team mit flachen Hierarchien und einer offenen Unternehmenskultur 
• Möglichkeit, Verantwortung für eigene Initiativen zu übernehmen 
• Arbeiten in einem agilen Umfeld mit hoher Eigenverantwortung 

 
Wenn Du also Lust hast, Deine Karriere in einem Corporate Start-Up in einem 

spannenden Markt zu beschleunigen, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Bitte sende uns Deine kurzen Bewerbungsunterlagen, die uns von Deiner Motivation 
überzeugen und Deinen Hintergrund beschreiben an Dr. Christian Wiermann 
(Christian.Wiermann@gmx.de). Bei Fragen kannst Du Dich gerne schon im Vorfeld melden. 


