
 
Wir suchen dich – als „Projektmanager Neue Gesundheitsregionen“ (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 Project Development 

Hier dreht sich alles um den Aufbau neuer integrierter Gesundheitsnetzwerke. Unser Leuchtturmprojekt „Gesundes 
Kinzigtal“, das bereits seit über 14 Jahre existiert, ist unsere Blaupause. Seitdem haben wir eine Reihe weiterer Netze 
etabliert. Dabei passen wir jeweils unsere Konzepte und Strukturen an die lokalen Gegebenheiten an. Weitere Regi-
onen sind in der Planung und daher suchen wir Verstärkung für den Aufbau der jeweiligen Gesundheitsnetzwerke. 

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 
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Dein Job 
› Du übernimmst als erfahrene/r Projektleiter:in die Verantwortung für den Aufbauprozess einer neuen Re-

gion: Von der Vorbereitungsphase über die Gründung bis hin zur Begleitung des regionalen Teams 
› Du definierst die Region und führst Regionalanalysen mit unserem Health-Data-Analytics-Team durch 
› Du unterstützt bei der Akquisition von Krankenkassen und den dazugehörigen Vertragsverhandlungen  
› Entwicklung eines Businessplans und Unterstützung bei der Sicherung der Startfinanzierung 
› Du wirkst bei der Gründung eines neuen regionalen Unternehmens mit – je nach Erfahrung ist eine Über-

nahme der Geschäftsführung (in der Anfangsphase) möglich 
› Begleitung des Bewerbungsprozesses für neue Mitarbeiter:innen  
› Mitentwicklung eines regionalen Marketing- und Kommunikationsplans  
› Kontaktaufnahme mit den lokalen Leistungserbringern, um diese als Netzwerkpartner zu gewinnen 
› Vorbereitung von Gesundheits- und Versorgungsmaßnahmen für die jeweilige Region – dabei kannst du auf 

unsere vielfältigen Erfahrungen zurückgreifen 
› Du setzt lokale Infoveranstaltungen mit Akteuren aus Gesundheitswesen, Politik und der Bevölkerung um 
› Du bist für Informationsaustausch zwischen den Gesundheitsregionen und OptiMedis zuständig 

Dein Profil 

Must-have 

› Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbare Ausbildung im Gesundheits- und 
Sozialwesen 

› Mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Projektleiter:in komplexer Projekte 
› Verantwortliche Führungserfahrung beim Aufbau neuer Strukturen 
› Erfahrung mit zeitgemäßen Steuerungsinstrumenten (inkl. DV-Unterstützung) 
› Mehrjährige Erfahrung in relevanten Bereichen des deutschen Gesundheitswesens, der Gemeinwesenarbeit 

und im Versorgungsmanagement 
› Grundkenntnisse des SGB V 
› Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
› Du trittst sicher und professionell auf und hast starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
› Reisebereitschaft innerhalb der Woche  
› Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten 

Nice-to-have 

› Bereits erste Erfahrung als Geschäftsführer:in eines Startups 
› Idealerweise Kenntnisse und Kontakte zu Krankenkassen und 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 

Projektmanager „Neue Gesundheitsregionen“ (m/w/d) 



› Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem familiären Team 
› Offene Kommunikation, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 
› 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 
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