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Das WIG2 Institut ist ein unabhängiger und neutraler Forschungsdienstleister mit dem Ziel, Transpa-

renz bei der Ausgestaltung und Finanzierung des Gesundheitssystems zu schaffen. Unter dieser Maß-

gabe forschen wir zu systemischen sowie versorgungstechnischen Fragestellungen, beraten Akteure 

der Gesundheitswirtschaft und führen Fachveranstaltungen durch. 

Studentische:r Mitarbeiter:in Gesundheitsökonomie 

ab sofort für 10-20 h/Woche gesucht! 

Du und deine Expertise sind gefragt – bei spannenden, abwechslungsreichen Forschungs- und Be-

ratungsprojekten! Wir arbeiten im Auftrag von medizinischen Leistungserbringern, Kostenträgern, 

Verbänden, Aufsichtsbehörden und Ministerien im Gesundheitswesen.  

Mit den Aufgaben, die du am WIG2 Institut übernimmst, unterstützt du uns dabei, die Transparenz 

im Gesundheitssystem zu erhöhen. Zudem erhältst du die Möglichkeit, neue gesundheitsökonomi-

sche Fragestellungen zu bearbeiten und wichtige Methoden kennenzulernen. Dabei steht dir unser 

erfahrenes Team aus Analyst:innen, Versorgungsforscher:innen und Wirtschaftswissenschaft-

ler:innen kompetent zur Seite. 

Wir freuen uns auf dich! 

Diese Aufgaben würdest du vor allem übernehmen: 

• Du unterstützt empirische Forschungsprojekte im Bereich Gesundheitsökonomie und Gesund-

heitsversorgung durch Literaturanalysen, Datenaufbereitungen und -analysen sowie Ergebnis-

aufbereitungen.

• Du arbeitest aktiv an Beratungsprojekten im Bereich Versorgungsmanagement und Market Ac-

cess mit und führst dabei unter anderem Marktanalysen durch und arbeitest rechtliche Rah-

menbedingungen aus.

• Du unterstützt uns im Rahmen theoretisch konzeptioneller Aufgaben etwa in den Bereichen Re-

gulierung und Finanzierung im Gesundheitswesen.

Du passt in unser Team, wenn du… 

• in einem einschlägigen Studiengang bspw. Gesundheitsökonomie, BWL/VWL, Public Health o.ä.

eingeschrieben bist.

• Interesse am Gesundheitswesen hast.

• bereits Erfahrungen im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und Datenbankrecherche sam-

meln konntest und dich sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen fühlst.

• dich durch eine strukturierte und systematische Arbeitsweise auszeichnest und eine ausge-

prägte Kommunikationsfähigkeit, Eigeninitiative und Flexibilität mitbringst.
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Darauf kannst du dich freuen: 

• spannende und anspruchsvolle Projekte an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis so-

wie methodische Kenntnisse, Wissen und wertvolle Referenzen für deinen Berufseinstieg.

• Unterstützung und Betreuung deiner Abschlussarbeit.

• Einen Stundenlohn von bis zu 13,85€ brutto (bei 20 Wochenstunden), eine flexiblen Arbeits-

zeitenregelung und die Möglichkeit, im Home-Office auch außerhalb von Leipzig zu arbeiten.

• Ein junges und dynamisches Team mit flachen Hierarchien sowie eine offene, kooperative und

wertschätzende Unternehmenskultur.

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann richte deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen so-

wie Qualifizierungsnachweisen via E-Mail an: job@wig2.de 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Studium 

Mentoring-Angebote  

sowie Unterstützung  

und Betreuung von  

Abschlussarbeiten  

Gesundheit  

kostenlose Getränke und 

Obst sowie zahlreiche  

Sport- und Vorsorge- 

Angebote 

Arbeitsort  

moderner Arbeitsplatz im 

Herzen von Leipzig mit guter 

Verkehrsanbindung und 

Homeoffice-Option 

Work-Life-Balance 

flexible Arbeitszeiten zudem 

Zusatz- und Sonderurlaub in 

einem familienfreundlichen 

Unternehmen 

Unternehmenskultur 

respektvolle und offene  

Zusammenarbeit mit  

gemeinsamen Aktivitäten  

außerhalb der Arbeitszeit  

Finanzielle Vorteile 

Zuschuss zur betrieblichen  

Altersvorsorge 

mailto:job@wig2.de

