
Hy there!

Wir sind Hypercampus, das Bootcamp für die digitale Transformation im Gesundheitswesen.

Die Gesundheitsbranche in Deutschland durchläuft aktuell, beschleunigt durch die Covid-19

Pandemie, einen digitalen Veränderungsprozess, auf den ihre 5.7 Millionen Beschäftigten

nicht vorbereitet sind. Digitalisierung kann in der Breite aber nur gelingen, wenn nicht nur

die Technologie, sondern auch die Anwender bereit sind.

Genau da setzen wir an: Durch unsere Online-Kurse bieten wir Quereinsteigern und

Fachkräften im Gesundheitswesen die Chance, sich die digitalen Skills anzueignen, die sie in

Zukunft brauchen werden. Unser Ausbildungsangebote in den Bereichen Telemedizin, Data

Science, Interoperabilität u.v.m. sind digital-first und maximal praxisorientiert.

Für unsere Weiterbildung zur "IT-Fachkraft für Systemadministration im Gesundheitswesen"

suchen wir nach einem Teaching Assitant (m/w/d) mit fundierten IT-Kenntnissen, der unsere

Dozenten während ihrer Tätigkeit unterstützt und unsere Kursteilnehmer eigenständig

betreut.

Aufgaben

● Du bist die rechte Hand unserer Kursdozenten und hilfst ihnen dabei, den Unterricht

reibungslos abzuhalten

● Du betreust eigenständig Kursteilnehmer und stehst ihnen als Coach zur Seite

● Mit deinen fundierten IT-Kenntnissen hilfst du unseren Kursteilnehmern bei unseren

Praxischallenges und beantwortest offene Fragen

● Falls Interesse besteht, kannst du eigene Vorlesungen halten

Qualifikation

● Du kannst dich für mind. 4 Nachmittage die Woche committen (13:00-17:00 Uhr)

● Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder kennst dich einfach extrem gut

mit dem Thema IT aus

● Du hast fundierte Grundkenntnisse in zumindest einem der folgenden Bereiche:

Netzwerktechnologie, Servertechnologie, Schnittstellen, Datenbanken,

Servicemanagement, Datenschutz/ Cybersecurity, Microsoft Systeme

● Du hast Spaß an der Gestaltung einer tollen eLearning Erfahrung und hilfst gerne

Anderen, komplexe Inhalte zu verstehen

● Du arbeitest schnell, pragmatisch, ergebnisorientiert und hast optimaler Weise

bereits auch schon praktische Erfahrung mit dem Thema IT-Administration

gesammelt

● Du brennst für die Digitalisierung der Medizin

● Du beherrschst Deutsch perfekt in Wort und Schrift (C2 Level)

Benefits

Start ab sofort - mindestens für drei, besser sechs Monate

● Vergütung Werkstudent: bis zu 18 EUR / Stunde



● Wir bieten dir eine realistische Perspektive, dass wir dich nach deinem Praktikum als

festangestellten Mitarbeiter übernehmen, wenn du performst und Spaß an der

Arbeit hast

● Wir sind ergebnisorientiert, pragmatisch und meritokratisch und bieten dir eine faire

Zusammenarbeit an, in der immer das bessere Argument zählt

● Du durchläufst ein Buddy-Programm für das optimale Onboarding

● Wir beschäftigen uns gleichzeitig mit den drei spannendsten Feldern der 2020er

Jahre: Education, Healthcare, Digitalisierung

Interessiert? Melde dich ohne Anschreiben, aber mit CV oder einem Link zu deinem

Linkedin-/Xing-Profil bei uns.


