
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstudent im Bereich Technical Operations 
Telemedizin (all genders) 
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        cöntact 
 Recruiting Team 

hr.communications@umlaut.com 
+ 49 (0) 241 9437 333 

 Du bist aktuell in einem Studiengang der Fachbereiche 
Informatik, Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik, Maschinenbau 
oder ähnliches immatrikuliert 

 Aufgrund Deiner Technikaffinität fällt Dir der Umgang mit den 
gängigen Betriebssystemen, Embedded Linux sowie den 
bekannten Standardsoftwares (bspw. MS Office) leicht 

 Deine analytischen Fähigkeiten kannst Du bei uns gekonnt 
durch Deine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise 
einsetzen 

 Vielleicht konntest Du schon erste Erfahrungen im 
Kundenkontakt sammeln und bringst daher 
verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse mit 

 Wünschenswert ist ein Führerschein der Klasse B mit der 
dazugehörigen Fahrpraxis 

 

umlaut Teil von Accenture, ist mit seinen 5.000 Mitarbeitern ein 
starker, globaler Full-Service-Partner für sämtliche Branchen. 
Unsere tiefgreifenden, interdisziplinären und kollaborativen 
Beratungs- und Umsetzungsfähigkeiten setzen wir dazu ein, 
die Produkte und Leistungen unserer Kunden zum Besseren zu 
verändern und diesen „on top“ einen besonderen Mehrwert 
sowie höheren Fokus und Qualität zu verleihen. 

1. Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in einem 
unternehmerischen Umfeld ermöglichen es dir, ab Tag eins 
den Unterschied zu machen 

2. Stelle dir aus unbegrenzten individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten deinen eigenen, persönlichen 
Karrierepfad zusammen 

3. Durch den Zugang zu unserem globalen Netzwerk hast du 
die Möglichkeit, auch außerhalb deiner Heimat neue 
Erfahrungen zu sammeln 
+X: Und on top setzen wir Teamgeist und eine familiäre 
Kultur, die genauso außergewöhnlich und kunterbunt ist 
wie die Regenbogen-Marshmallows, die wir zum Kaffee 
servieren 
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 Du führst eigenverantwortlich die Konfiguration und 
Abnahme unserer Systemkomponenten im Rettungswagen 
und der Telenotarzt-Zentrale durch und unterstützt bei der 
Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme 

 Du hast die Möglichkeit in unser Service Management Tool 
einzutauchen und dabei in verschiedenen Bereichen zu 
unterstützen, bspw. bei der Fehleranalyse und -behebung 

 Du supportest bei der Abnahme neuer Software-Releases 
unserer Telenotarztdokumentation und unserer 
Kommunikationseinheiten 

 Von Tag eins an bekommst Du die Verantwortung für die 
Pflege unser Asset-Management sowie für die Erstellung von 
Service Anleitungen und sachgerechten Dokumentationen 
 


