
 

Wir suchen dich – als „Manager Versorgungsforschung“ (m/w/d) 

OptiMedis wurde 2003 gegründet und ist ein innovatives, auf sozialen Nutzen ausgerichtetes Unternehmen für Ma-

nagement, 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 Versor-

gung und setzen sie regional und national sowohl analog mit Ärzt:innen, Krankenhäusern, Heilberufen, Krankenkas-

sen 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 Research & Innovation 

Unser Team aus Gesundheitsökonom:innen, Versorgungsforscher:innen und Datenanalytiker:innen ist in diverse For-

schungsprojekte einbezogen – von der Beantragung über die Steuerung bis zur Umsetzung. Finanziert werden wir 

dabei über das EU-Horizon-2020-Programm, die OECD, den Innovationsfonds oder andere Drittmittelgeber. Unsere 

thematischen Schwerpunkte sind: Health-Data-Analytics, patientenzentrierte Versorgung und Implementierungsfor-

schung zu digitalen Innovationen. 

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 

 

http://www.kununu.com/de/optimedis


 

 

 

Dein Job 

› Du identifizierst Themen der angewandten Versorgungs- und Implementierungsforschung, die für die Um-

setzung der integrierten und patientenzentrierten Versorgung relevant sind  

› Du arbeitest an der Schnittstelle von Datenanalytik und realem Versorgungsgeschehen, v. a. in unseren regi-

onalen Gesellschaften (Gesundheitsnetzwerke) 

› Eine zentrale Aufgabe ist die Erstellung und Auswertung von Versorgungspfaden und –programmen inklu-

sive deren Herausforderung, diese in die verfügbare Datensystematik zu übertragen 

› Du erstellst Analysen mit unseren Daten und interpretierst die Ergebnisse in Hinblick auf die Versorgungsre-

levanz 

› Auch die Implementierung von Versorgungsprojekten liegt in deinem Verantwortungsbereich  

› Du präsentierst und publiziert unsere Ergebnisse 

Dein Profil 

› Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich der Gesundheitswissenschaften, Gesundheitsökonomie, Versor-

gungs- und Implementierungsforschung 

› Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung (gerne bei einer Krankenkasse) 

› Hohe Datenaffinität und gute Kenntnisse der Vergütungs- und Datensystematik im Gesundheitswesen 

› Du hast Erfahrung mit der Erstellung von Versorgungsprogrammen 

› Sicherer Umgang in der angewandten Versorgungsforschung und Publikationserfahrung  

› Exzellente Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

› Sicheres und überzeugendes Auftreten verbunden mit hoher kommunikativer und sozialer Kompetenz 

› Zielorientiertes, selbstständiges und effektives Arbeiten und hohe Einsatzbereitschaft  

› Du hast ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Diskretion und Loyalität 

› Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten  

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 

› Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem familiären Team 

› Offene Kommunikation, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 

› Flexible Arbeitszeiten, Arbeitszeiterfassung und Homeoffice-Möglichkeiten 

› Gemeinsam gesellschaftlichen Mehrwert schaffen 

Manager Versorgungsforschung (m/w/d) 

Unsere Stelle passt zu dir? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung 

 – vorzugsweise per E-Mail – an jobs@optimedis.de! Deine Ansprechpartnerin ist Dr. Eva Catala 

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