
 
 

Gesund werden. Gesund leben. www.asklepios.com 

 

Mit über 170 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern zählt Asklepios zu den größten 

privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Die Asklepios IT bildet das Fundament im Bereich der 

Digitalisierung des Gesundheitswesens in Kooperation mit den Leistungserbringern sowie den 

Herstellern von Software und Hardware. Zukunftsweisend sind wir mit unseren vielfältigen IT-Bereichen 

Tag für Tag dabei, die neuesten Innovationen und Entwicklungen deutschlandweit umzusetzen. Dir 

bieten wir die Möglichkeit während des Studiums Wirtschaftsinformatik / IT-Management dich in 

unseren vielfältigen Bereichen auszuprobieren. Werde Teil unserer Asklepios IT und helfe uns unsere 

Vision der beste IT-Healthcare Dienstleister zu werden zu verwirklichen.  

Duales Studium (M.Sc.) 
Wirtschaftsinformatik / IT-Management 
(m/w/d) 

 
Deine Aufgaben: 

 Während des praktischen Teils deines Studiums bist du Teil des Collaboration Teams 

der Asklepios IT 

 Du unterstützt und gestaltest die Zukunft der virtuellen und hybriden Zusammenarbeit 

bei uns mit 

 Du bildest die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und der IT und gestaltest aktiv 

bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit 

 Wir bereiten dich darauf vor, dass du nach deinem erfolgreichen Abschluss eine 

verantwortungsvolle Rolle bei der Asklepios IT übernehmen kannst 

 

Dein Profil: 

 Du hast Lust mit anzupacken, Dinge voranzutreiben, Deine Ideen einzubringen und 

Veränderung zu bewirken  

 Du hast dein Abitur mit (sehr) guten Noten abgeschlossen 

 Du bist aufgeschlossen, teamorientiert und selbstbewusst 

 Außerdem ist Dir eine super Zusammenarbeit im Team besonders wichtig 
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 Du bietest eine hohe Leistungsbereitschaft und konntest optimaler Weise schon erste 

praktische Erfahrung im IT-Umfeld sammeln 

 
Darauf kannst du dich freuen: 

• In einem professionellen Team bieten wir Ihnen die abwechslungsreiche und 

verantwortungsvolle Tätigkeit, die IT-Strategie eines wachsenden Gesundheitskonzerns 

mitzuprägen. 

• Wir arbeiten lösungsorientiert, schätzen kurze Entscheidungswege und leben 

Zielorientierung. 

• In einer kollegialen Arbeitsatmosphäre mit einem engagierten Team erbringen wir täglich 

unseren Beitrag zum Fortschritt der Digitalisierung in unseren Kliniken. 

• Eine attraktive Vergütung sowie Fort- und Weiterbildungen sind dabei selbstverständlich. 

• Erfolg lebt von einer gesunden Work-Life-Balance und wir verstehen uns hier als moderner 

Arbeitgeber. 

• Betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention durch viele Angebote im Rahmen des 

„Asklepios Aktiv“ Programms als auch Mitarbeiterrabatte in vielen Onlineshops und zahlreiche 

Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen sind für uns eine 

Selbstverständlichkeit 

 

 
Jetzt bist du am Zug:  

Nähere Auskünfte erteilt Dir gerne Herr Michel Schultz unter E-Mail mi.schultz@asklepios.com.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen. 

 


