
 
 
 
 
Position: Werkstudent Business Support (m/w/d) 

Planerio verändert und gestaltet seit 2016 die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Mit 
unserem intelligenten Web-Service und der Smartphone-App digitalisieren wir alle Geschäftsprozesse 
rund um die Dienstplanung und erhöhen die Transparenz, Motivation und Zufriedenheit der gesamten 
Belegschaft in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen.  
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unseres technologischen Vorsprungs sind wir 
eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im KI-unterstützten Personalwesen für das 
Gesundheitswesen.  
Wir wachsen weiterhin! Also bewirb dich jetzt und gestalte die Zukunft von Planerio mit!  

Deine Aufgaben sind...  

• Administrative Unterstützung der Abteilung Kunden- und Account Management 

• Teilweise Konfigurierung unserer Software, speziell für unsere Kunden im Gesundheitswesen 

• Mögliche Begleitung unserer Account ManagerInnen zu Kunden vor Ort 

• Diverses Datenmanagement und Projektmanagement-Assistenz 

Für diese Position brauchst du... 

• Sehr gute Kommunikations- und Dokumentationsfähigkeiten 

• Eine freundliche und offene Art, denn alle arbeiten Hand in Hand 

• keine Scheu vor großen Datensätzen und gewissenhaftem Arbeiten an sensiblen 

Kundendaten 

Das können wir Dir bieten... 

• Ein Büro zentral in München (Donnersbergerbrücke) 

• Leistungsgerechtes Gehalt und regelmäßige Goodies, wie gemeinsame Essen und 
Feierabendbier 

• Den vollen Einblick in ein agiles, dynamisches und liebenswertes Software Start-Up 

• Option auf Übernahme und wachsenden Verantwortungsbereich 

• Ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit, Kundenkontakt und die Möglichkeit, sich vom ersten 
Tag an aktiv in das Team einzubringen 

Bist du jemand, der… 

• in München studiert und mindestens die erste Hälfte seines Bachelor-Studiums 
abgeschlossen hat? 

• Lust hat, tiefer in das "wahre Leben" eines Startups einzutauchen und seinen direkten 
Einfluss auf den Unternehmenserfolg sehen will? 

• Deutsch muttersprachlich gut und Englisch zumindest etwas beherrscht? 

• teamfähig ist und es gewohnt ist, eigenvertantwortlich und zuverlässig zu arbeiten? 

Super! Dann schick deine Bewerbung, CV reicht aus, an Julia (HR Managerin) via 
people@planerio.de!  

mailto:people@planerio.de
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