sucht eine*n

Praktikant*in im Bereich Projektmanagement
für 6 Monate in Berlin – 1100 € / Monat Vergütung
Was machen wir?
Wir sind ein Berliner Startup aus dem Bereich Digital Health Care und Vorreiter der Digitalisierung in
Zahnarztpraxen. Mit adento werden Aufklärung und Dokumentation für das Praxisteam effizienter
und für die Patient*innen verständlicher. Die Patient*innen können so bessere Entscheidungen für
ihre Gesundheit treffen und die Praxen arbeiten profitabler.
Wir haben adento gemeinsam mit Zahnärzt*innen entwickelt und sind 2016 mit unserer iPad und
Web App gelauncht. Mehr Infos unter: http://www.adentoapp.de
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich, perspektivisch auch für eine Festanstellung!
Deine Aufgaben:
• Du bist dafür zuständig, die Installation unserer Software bei neuen Kund*innen zu
organisieren. Dabei nimmst du eine koordinierende Position zwischen den Zahnarztpraxen
und unseren Techniker*innen ein.
• Nach entsprechender Einarbeitung übernimmst du Schulungen für neue Praxen und stehst
den Praxen anschließend als Ansprechpartner*in zur Verfügung.
• Außerdem koordinierst du unsere Texter*innen und Grafiker*innen, um neuen Content zu
erstellen.
Das solltest Du mitbringen:
• Du sprichst fließend deutsch.
• Du bist Uni-Absolvent*in oder Studierende in den letzten Zügen deines Studiums.
• Du kommunizierst gerne und schreckst auch nicht davor zurück den Telefonhörer in die Hand
zu nehmen, um einem Kunden zu helfen.
• Du bist ein Organisationstalent und behältst in unserem kreativen Chaos den Überblick.
Was bieten wir Dir?
• Eine offene Atmosphäre, in der Du gefordert und gefördert wirst.
• Die Möglichkeit, die Zukunft eines jungen Unternehmens aktiv mitzugestalten.
• Flache Hierarchien, verantwortungsvolle Aufgaben und ein breites Aufgabenspektrum.
• Ein junges, dynamisches und hoch motiviertes Team.
• Eine Vergütung von ~1100 € netto und flexible Arbeitszeiten.
• Wenn du dich bei uns wohlfühlst, streben wir an, dich nach deinem Praktikum als Festangestellte*n zu übernehmen.
Interesse?
Dann schick uns bitte Deinen Lebenslauf ohne Foto per E-Mail an: jobs@adento.io
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du hast eine Frage zu der Stellenausschreibung? Dann ruf uns einfach an: 030 – 555 70 585

