
 
Wir suchen dich – als Vorstandsreferent (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.  

Im Vorstand von OptiMedis läuft alles zusammen 

Von Planungen für unsere neuen Gesundheitsregionen über die Verhandlungen mit den Spitzen der Krankenkassen, die 
Vorbereitung der Finanzierungsrunden für potenzielle Investoren, die Kontakte in die Berliner Politik genauso wie zu den 
Landesregierungen bis hin zur Vorstellung der Firma auf dem nationalen wie internationalen Parkett – so vielfältig sind die 
Aufgabenbereiche im Vorstand. Genau hier sollst du Referent:in unseres Vorstandsvorsitzenden werden. Diese Stabsposition 
ist eine absolute Vertrauensposition, die dir spannende Einblicke gibt und dich auch mal vor Herausforderungen stellt. 
Üblicherweise ist dies eine Position für ca. zwei Jahre, in denen du das Unternehmen sehr gut kennenlernst. Danach möchten 
wir dich in einer unserer Abteilungen weiterentwickeln, wo du ohne Frage eine spannende Projekt- und Managementstelle 
übernehmen kannst.  

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 unterstützt den Vorstandsvorsitzenden in den allgemeinen Vorstandstätigkeiten, insbesondere aber im Bereich 
der gesundheitspolitischen Kommunikation und in der Projektentwicklung 

› Du unterstützt den Vorstandsvorsitzenden bei konzeptionellen und planerischen Aufgaben sowie im operativen 
Tagesgeschäft und begleitest ihn auf Tagungen 

› Dazu gehören die eigenverantwortliche inhaltliche Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von Besprechungen 
und die Erstellung von Präsentationen, die Vorbereitung von politischen Stellungnahmen, Statistiken und Analysen   

Dein Profil 

Must-have 

› Akademische Ausbildung, vorzugsweise im Bereich der Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen, 
Gesundheitsökonomie oder Gesundheitswissenschaften 

› Du trittst sicher und überzeugend auf und verfügst über eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz 
› Du arbeitest zielorientiert, selbstständig und effektiv 
› Außerdem überzeugst du mit einer hohen Einsatzbereitschaft und Motivation  
› Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Diskretion und Loyalität ist uns bei dir besonders wichtig, da du mit sehr 

vertraulichen Informationen betraut wirst 
› Du bringst Reisebereitschaft mit 
› Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
› Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten 

Nice-to-have 

› Du verfügst über erste Berufserfahrungen in Einrichtungen, Unternehmen oder Verbänden des Gesundheitswesens 
› Erfahrungen im Projektmanagement (z. B. BITRIX, agiles Projektmanagement) 
› Gesellschaftspolitisches Engagement 

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 

Vorstandsreferent (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! Dein Ansprechpartner ist Teresa Greschik 

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