
 

 

 

Kontakt 

Laura Westrum (M.Sc.) 

westrum@st-franziskus-stiftung.de 

+49 151 55415580 

Bachelorand*in oder Masterand*in – Digital Health 

Du interessierst dich für digitale Transformation, eHealth, sowie innovative Technologien und 

möchtest fundiertes Wissen über eine der stärksten Wachstumsbranchen Deutschlands erlangen? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wer sind wir? 

Das Institut für Krankenhausinformationsmanagement Münster (IKiM) bildet den Innovation-Hub und 

Kulminationspunkt für Digitalisierung der St. Franziskus-Stiftung Münster. Als Unternehmensgruppe 

ist die Stiftung derzeit für 15 Krankenhäuser mit über 4.000 Betten sowie neun Behinderten- und 

Senioreneinrichtungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen verantwortlich. Basierend auf dem 

Krankenhauszukunftsgesetz hat das IKiM es sich zur Aufgabe gemacht, die innovativsten und 

patientenzentriertesten Krankenhäuser Deutschlands mitzugestalten und den Klinikalltag der mehr als 

14.000 Angestellten als auch die Patient Journey zu transformieren.  

Was erwartet dich? 

 Du entwickelst mit uns gemeinsam ein praxisrelevantes Thema für deine Abschlussarbeit im 

Kontext des Gesundheitswesens, z.B.: Identifizierung von Anwendungsfeldern innovativer 

Technologien, Entwicklung von Changemanagement-Prozessen, Akzeptanzanalysen innovativer 

Technologien, Schnittstellenerschließung und Weiterentwicklung der Patient-Journey, Prozess- 

und Ablaufdigitalisierung, …   

 Du profitierst von unserem Know-how und unserer langjährigen Branchen-Erfahrung 

 Du wirst Teil eines dynamischen und multidisziplinären Teams und arbeitest in einem 

wertschätzenden, motivierenden Arbeitsumfeld 

 Du erhältst die Chance, berufliche Kontakte zu knüpfen und dein Netzwerk auszubauen 

Was bieten wir dir? 

 Umfassende Betreuung über den Zeitverlauf des Schreibens deiner Abschlussarbeit 

 Thema für deine Masterarbeit mit engem Praxisbezug und höchster Aktualität 

 Einblicke in eine Zukunftsbranche auf Expansionskurs 

 Möglichkeiten des mobilen und flexiblen Arbeitens 

Was solltest du mitbringen? 

 Du absolvierst derzeit ein Hochschulstudium in der (Wirtschafts-) Informatik, 

Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder einem benachbarten Gebiet mit guten 

Studienleistungen 

 Du bringst ein ausgeprägtes Interesse für das Gesundheitswesen, Digitalisierung, Künstliche 

Intelligenz, Maschinelles Lernen, Big Data, oder autonome Transportprozesse mit 

 Du hast Spaß an komplexen, kreativen und analytischen Tätigkeiten 

 Du bist teamfähig, kommunikationsstark, und arbeitest strukturiert als auch eigenständig 

 

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 

Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail. Bei Fragen kannst du dich 

gerne jederzeit telefonisch bei uns melden. 


