Die Fitbase Institut für Online Prävention GmbH ist ein deutscher Pionier für digitale Präventionslösungen
und Teil der Hansefit-Gruppe. Neben der Entwicklung und Vermarktung von digitalen Präventionstools wie
Online Präventionskursen und Unternehmenslösungen (fitbase BGF Plattform und fitbase
Schrittwettbewerb), sind wir in verschiedenen Forschungsprojekten tätig und entwickeln innovative
Lösungen für den Arbeitsplatz von morgen.
Flexibel reagieren wir auf neue Anforderungen und Wünsche unserer Kunden und entwickeln so unsere
Produkte jeden Tag weiter. Ab März 2022 vergeben wir am Standort Hamburg ein 6-monatiges

Praktikum Gesundheitsmanagement im Bereich E-Health
(w/m/d)
Was Dich erwartet:
Du unterstützt uns aktiv bei der (Weiter-)Entwicklung unserer digitalen Präventionslösungen und greifst
uns im Bereich Content/Marketing unter die Arme. Deine Aufgaben sind dabei vielfältig und vor allem
inhaltlicher und konzeptioneller Art – eine tolle Gelegenheit für Dich, die digitale Gesundheitsbranche aktiv
mitzugestalten!
Was wir uns von Dir wünschen:
•

•
•
•
•
•

ein laufendes (Master-)Studium der Gesundheitswissenschaften, -pädagogik oder -management,
Public Health, Psychologie oder vergleichbar, im Zuge dessen Du Dein Pflichtpraktikum bei uns
absolvieren möchtest
Eigeninitiative, Ideen und Kreativität
Erste Erfahrungen in den Bereichen Gesundheitsförderung, BGM und Projektmanagement
Affinität zu digitalen, internetbasierten Lösungen und ein gutes IT-Verständnis
Lust am Texten und Schreiben
sichere Englischkenntnisse

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•

ein junges internationales und interdisziplinäres 22-köpfiges Team
flache Hierarchien
einen Arbeitsplatz nach ergonomischen Standards
einen Mentor, der Dich einarbeitet und durch dein Praktikum begleitet
innovative und interdisziplinäre Projekte im dynamischen Umfeld eines Hamburger InternetStartup`s
die Möglichkeit, während der Corona Pandemie und nach Absprache von Zuhause zu arbeiten

Du hast Lust, für sechs Monate Teil eines hochmotivierten und internationalen Teams zu sein? Du möchtest
die digitale Gesundheitsbranche aktiv mitgestalten und viele wertvolle Erfahrungen im Rahmen Deines
Praxissemesters sammeln? Dann sende Deine Bewerbungsmappe (gerne in einem PDF) per E-Mail an Nina
Wegener unter praktikum@fitbase.de. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

