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Praktikum im Bereich Public Health 

Wir sind eine Strategieberatung, die darauf spezialisiert ist, Mandanten auf nationaler und europäi-

scher Ebene in den Branchen und Politikfeldern Gesundheit und Pflege zu beraten und zu begleiten. 

Dabei entwickeln wir Lösungen für Versorgungsprobleme und setzen sie mit unseren Mandanten 

vorrangig zu Fragen des Marktzugangs und der Vergütung um. Dabei positionieren wir unsere Man-

danten partnerschaftlich im Gesundheitswesen und tragen mit der Vermittlung ihrer Anliegen zu 

besseren Entscheidungen einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung bei.  

An unserem Berliner Standort suchen wir zur Betreuung unserer Mandate aus der Gesundheits- und 

Pflegewirtschaft einen 

  Praktikanten (m/w/d, in Vollzeit) 

Als Praktikant arbeiten Sie einem unserer Beratungsteams direkt und projektbezogen zu. Dabei un-

terstützen Sie uns tatkräftig bei der konzeptionellen Planung, strategischen Beratung und Durchfüh-

rung von Projekten und erhalten einen fundierten Einblick in ein führendes Beratungsunternehmen 

im Bereich Public Health. 

Zu Ihren Kernaufgaben gehören: 

 Unterstützung bei der Aufbereitung von Sachverhalten zu den Anliegen unserer Mandanten 

(u. a. Recherchen, Analysen, Berichte, Positionspapiere, Argumentarien und Präsentationen) 

 Medienbeobachtung und -Auswertung sowie weiterführende Recherchen 

 Analysen zu politischen und gesundheitspolitischen Themen, Akteuren und Verfahren 

 Unterstützung bei der politischen Argumentations- und Strategieentwicklung 

 Unterstützung unserer Berater bei der konkreten Projektarbeit und damit verbunden die 

Vorbereitung von Terminen und Gesprächen unserer Mandanten gegenüber Entscheidern 

der Gesundheitspolitik und der Selbstverwaltung 

Was wir erwarten 

 Interesse und Verständnis für politische Zusammenhänge und Entwicklungen mit besonde-

rem Fokus auf den Bereich Public Health 

 Konkrete Vorstellung politischer Interessenvertretung und fundierte Kenntnisse über politi-

sche Strukturen und Prozesse auf allen staatlichen Ebenen 

 Konzeptionelles Denkvermögen, Kreativität und Leistungsbereitschaft 

 Höfliches und sicheres Auftreten, sehr gute Umgangsformen sowohl im persönlichen Ge-

spräch als auch am Telefon, systematische Arbeitsweise und flüssiger Schreibstil in deutscher 

und englischer Sprache 

 Sicherer Umgang mit allen gängigen MS-Office Anwendungsprogrammen 

 Teamfähigkeit und Bereitschaft, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen, selbstän-

diges und gewissenhaftes Arbeiten, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu über-

nehmen 

 Studium der Politik-/Sozial-, Wirtschafts-, Verwaltungs- oder Rechtswissenschaften oder 

auch ein Studiengang in Public Health oder in einer naturwissenschaftlichen Fachrichtung 
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Was wir bieten 

Wir bieten Ihnen den Einblick in eine führende politische Unternehmensberatung mit Ausrichtung 

auf den Bereich Public Health, verbunden mit einer herausfordernden und intellektuell anspruchsvol-

len Tätigkeit. Dabei lernen Sie die Aspekte der Beratung im Bereich Public Health kennen und werden 

aktiv in die übergeordneten Arbeitsabläufe und Beratungsprojekte miteinbezogen. Wir ermöglichen 

es Ihnen, sich in einem inspirierenden, motivierten und kollegialen Arbeitsumfeld fachlich und per-

sönlich weiterzuentwickeln und Ihre akademisch erworbenen Kenntnisse in den Politikfeldern Ge-

sundheit und Pflege zu vertiefen und auszubauen. 

Sie erwartet neben einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeit ein aufgeschlossenes, 

dynamisches und tatkräftiges Team. Je nachdem wie Sie sich einfinden, besteht Aussicht auf eine län-

gerfristige Zusammenarbeit. Das Praktikum wird vergütet.  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte schildern Sie darin, 

warum Sie bei uns arbeiten möchten, was Sie an der beschriebenen Arbeit und Aufgabe reizt sowie 

warum Sie dafür geeignet sind. Ergänzen Sie zudem Ihren möglichen Eintrittszeitpunkt und die ge-

wünschte Dauer des Praktikums. 

Sie können sich fortlaufend auf diese Stellenausschreibung bewerben.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Email an: 

 

Pathways Public Health GmbH 

z. Hd. Rieke Schulz 

Neustädtische Kirchstraße 8 

10117 Berlin 

 

pathways.recruiting@pathways-ph.com 

 

 


