
Praktikum bei 
 
Unternehmensbeschreibung 

Ankaadia wurde mit der Vision gegründet, Partner für Personalserviceagenturen und 
Gesundheitseinrichtungen zu sein, um den Prozess der Anwerbung und Vermittlung von 
internationalen Pflegefachkräften zu digitalisieren. Es geht um Menschen und ihre Ziele und Träume – 
wir tragen dazu bei, dass diese Menschen, die anderen helfen wollen, bei der Integration in das 
deutsche Gesundheitswesen gut aufgehoben sind und fair behandelt werden. Dafür braucht es Zeit, 
Geduld und insbesondere auch persönliche Unterstützung. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass 
wirtschaftliche Aspekte bei der Anwerbung und Integration von internationalen Pflegefachkräften zu 
beachten sind. Mit unser Softwarelösung ermöglichen wir einen fairen und respektvollen Prozess für 
alle beteiligten Parteien und können trotzdem die Kosten im System möglichst niedrig halten. 

Dazu nutzen wir unsere langjährige Erfahrung in der Digitalisierung von Prozessen mittels Software 
und greifen auf die Expertise unserer Kunden und Partner im Bereich der Vermittlung und Integration 
von internationalen Pflegefachkräften zurück. 

Stellenbeschreibung 

Deine Aufgaben 

• Unterstützung bei der Betreuung der bestehenden Kunden von Personalserviceagenturen und 
Krankenhäusern 

• Unterstützung bei der Akquise von Neukunden (Personalserviceagenturen und 
Krankenhäuser) und Unterstützung bei der Pflege unseres CRM-Systems 

• Unterstützung bei Digitalisierungs-Kundenprojekten mit Personalserviceagenturen und 
Gesundheitseinrichtungen (Onboarding, Support, Anforderungsmanagement) 

• Unterstützung bei der Erstellung von Vertriebsunterlagen, der Vorbereitung von Produkt-
Demos und Erstellung von Angeboten 

• Durchführung von Markt-Research über den deutschen und europäischen Markt für 
Fachkräftegewinnung mit Fokus auf Gesundheitswesen und über die Digitalisierung von 
Behörden (GovTech) 

Dein Profil 

• Du studierst BWL, Wirtschaftsinformatik oder etwas vergleichbares und fühlst dich wohl in der 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Technik und Healthcare 

• Du bist lernwillig und hast den Anspruch, Dich weiterzuentwickeln 
• Du besitzt Begeisterungs- und Überzeugungskraft und hast ein freundliches Auftreten 
• Du bist Digital Native und sicher im Umgang mit Standardsoftware (u.a. MS Office, Excel, 

PowerPoint) 
• Du kannst strukturiert denken und kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch 
• Du bist verantwortungsbewusst und liebst es, im Team zu arbeiten 
• Du hast Humor und willst Spaß bei der Arbeit 

Bei uns hast du die Möglichkeit, in einem erfahrenen Team am Aufbau eines jungen Technologie-
Startups mitzuarbeiten und mitzuwachsen. 

Neugierig, uns kennenzulernen? Dann bewirb Dich per E-Mail inklusive Lebenslauf und Deinem 
möglichen Starttermin bei Fabio Enge (fabio.enge@ankaadia.com).  

Wir freuen uns auf Dich! 


