Wir suchen dich – als Manager Digital & Transformation (m/w/d)
OptiMedis wurde 2003 gegründet und ist ein innovatives, auf sozialen Nutzen ausgerichtetes Unternehmen für Management,
Analytik und Forschung im Gesundheitswesen mit Sitz in Hamburg.

Unser Ziel ist ein nachhaltiger Wandel des Gesundheitswesens
Wir entwickeln zukunftsweisende Modelle für eine patientenorientierte, nachhaltige Gesunderhaltung und Versorgung und

setzen sie regional und national sowohl analog mit Ärzt:innen, Krankenhäusern, Heilberufen, Krankenkassen und Kommunen
als auch mit digitalen Assistenzlösungen um. Die von uns aufgebauten Gesundheitsnetzwerke „Gesundes Kinzigtal“, „Gesunder

Werra-Meißner Kreis“, „Gesundheit für Billstedt/Horn“ und „Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+“ sind über die Grenzen

Deutschlands hinaus bekannt und gelten auch international als Referenzmodelle für eine patientenorientierte Versorgung. Wir
koordinieren diverse nationale und internationale (Forschungs-)Projekte und analysieren Versorgungsdaten.
Unsere Abteilung Digital Transformation/Project Development

Hier dreht sich alles um den Aufbau neuer integrierter Gesundheitsnetzwerke. Dabei passen wir jeweils unsere Konzepte und

Strukturen an die lokalen Gegebenheiten und unsere regionalen Partner an und evaluieren, testen und erstellen in diesem

Rahmen auch neue digitale Prozesse und Produkte. Beispiele hierfür sind die Einführung einer App für die Mitglieder in unseren

Gesundheitsregionen oder von Softwarelösungen im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit beziehungsweise Testungen
von nationalen und internationalen Devices und Lösungen.

Wir wollen etwas bewirken. Du auch? Dann bewirb dich bei uns!
Wir wissen, dass wir die besten Ergebnisse im Team erzielen. Deshalb arbeiten wir interdisziplinär, gemeinschaftlich und agil

zusammen. Jeder von uns übernimmt Verantwortung, hat die Chance, seine Arbeit zu gestalten und kann neue Ideen

einbringen. Wir gehen wertschätzend und offen miteinander um. Gleichberechtigung und Diversität sind für uns
selbstverständlich. Außerdem duzen wir uns. Es erwarten dich flache Hierarchien und ein familiärer Umgang mit deinen neuen
Kolleg:innen. Wir sind stolz, dass wir 2021 als Top-Arbeitgeber Mittelstand ausgezeichnet wurden. Überzeuge dich von uns und

schaue auf kununu vorbei.

Das erwartet dich bei OptiMedis

Manager Digital & Transformation (m/w/d)

Dein Job
›

›

›
›
›

›

›

Du übernimmst als Projektleiter:in die Verantwortung für die laufenden / zukünftigen Digital- und Transformationsprojekte

Du definierst gemeinsam mit unseren regionalen Gesellschaften die Anforderungen für die Entwicklung / Weiterentwicklung

von digitalen Lösungen (z. B. Apps und Backend-Systeme). Dabei formulierst du die Anforderungen aus Sicht der

Nutzer:innen

Du unterstützt OptiMedis bei der Entwicklung einer Digitalstrategie und steuerst Projekte von der ersten Idee, über eventuelle

Vertrags-/Lizenzverhandlungen bis zur Umsetzung

Du übernimmst das Projektmanagement der Digitalprojekte, behältst Timings im Blick und kümmerst dich um regelmäßige

Updates mit den Stakeholdern

Du bist verantwortlich für die systematische Testung und Freigabe von neuen Releases

Du bist unsere/r Expert:in: Neben der technischen Implementierung nimmst du die Nutzer:innen mit und sorgst dafür, dass

sie in der Anwendung und Konfiguration geschult werden. Du bleibst Ansprechpartner:in für aufkommende technische

Fragen

Du denkst während der Entwicklung bereits an die Projektevaluation und führst diese frühzeitig durch

Dein Profil
Must-have
›
›

›

Abgeschlossenes Studium der Informatik/Wirtschaftsinformatik oder Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (mit hoher

digitaler Affinität) oder eine vergleichbare Ausbildung (idealerweise mit Bezug zum Gesundheits- und Sozialwesen)

Du hast Berufserfahrung als Projektleiter:in komplexer Digitalprojekte und/oder Transformationsprojekte gesammelt

Erste Erfahrungen in relevanten Bereichen des deutschen Gesundheitswesens

›

Du verfügst über starke analytische Fähigkeiten

›

Du trittst sicher und professionell auf und hast starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

›
›

›

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Du bringst Reisebereitschaft innerhalb der Woche mit

Gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten und Projektmanagementtools

Nice-to-have
›

Du hast Erfahrung in der Umsetzung von digitalen Projekten im Gesundheitswesen

›

Grundkenntnisse des SGB V und/oder weiterer Sozialgesetzgebungen

›

Du hast Kenntnisse über und Kontakte zu eHealth-Anbietern und anderen Leistungspartnern

Deine Vorteile
›

›

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in einem innovativen Unternehmen

Interessante Entwicklungsperspektiven – sowohl national als auch international

›

Eigenverantwortlichkeit und viel Raum für Kreativität und neue Ideen

›

Offene Kommunikation, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien

›
›

›

Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem familiären Team

Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung und Homeoffice-Möglichkeiten
Gemeinsam gesellschaftlichen Mehrwert schaffen

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung
– vorzugsweise per E-Mail – an jobs@optimedis.de! Dein Ansprechpartner ist Justin Rautenberg

OptiMedis AG I Burchardstraße 17 I 20095 Hamburg I Tel.: +49 40 22621149-0 I E-Mail: office@optimedis.de

