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Projektmanager Digital Health (m/w/d)
Wer wir sind
Das Konsortium HiGHmed bündelt und integriert Kompetenzen von neun führenden
Universitätskliniken in Deutschland sowie weiteren Partnern aus Wissenschaft und Industrie.
Die Partner arbeiten organisations- und institutionsübergreifend zusammen mit dem Ziel,
einen Verbund von Datenintegrationszentren aufzubauen, um Gesundheitsdaten
standortübergreifend zu integrieren.
Der HiGHmed e.V. mit Sitz in Heidelberg ist der zentrale Dienstleister für das Projekt HiGHmed
und wird getragen durch die beteiligten Standorte der Universitätsmedizin. So wird der Verein
beispielsweise über seinen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Roland Eils, Gründungsdirektor des
Zentrums für Digitale Gesundheit des Berlin Institute of Health, zur Unterstützung von
Projekten an der Charité beauftragt. Die Tätigkeitsschwerpunkte umfassen den Aufbau von
nationalen und internationalen Kooperationen mit Institutionen aus Industrie, Wissenschaft
und Politik, die Unterstützung neuer Partner bei der Einbindung in das Konsortium sowie die
Erweiterung der bestehenden Forschungsschwerpunkte mit eigenen oder neu eingeworbenen
Finanzmitteln.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich einen Projektmanager im
Fachbereich Digital Health, um die Digitalisierung der Medizin gemeinsam mit uns und unseren
zahlreichen Mitgliedern weiter voranzutreiben.

Aufgaben
•

•

•

•

Sie übernehmen selbstständig Aufgaben in den Bereichen (Projekt-)Antragstellung, koordination und -controlling und stimmen sich dabei eng mit dem
Projektmanagement-Team in Heidelberg ab.
Sie beteiligen sich aktiv an der (Weiter-) Entwicklung neuer und bereits bestehender
Geschäftsmodelle sowie bei der Erweiterung unseres Partnerstamms, indem Sie
Kontakte mit potenziellen Mitstreitern aus Wissenschaft, Politik und Industrie knüpfen
und langfristige Beziehungen aufbauen.
Sie unterstützen unseren Geschäftsführer bei strategischen Fragestellungen zum
weiteren Auf- und Ausbau des HiGHmed e.V. als zentralen Dienstleister für seine
Mitglieder.
Sie strukturieren Ihre Projekte eigenständig und achten dabei insbesondere auf
Qualität, Zielorientierung und Effizienz.

Qualifikation
•
•
•

•
•
•

Sie haben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium oder alternativ
eine Ausbildung mit zusätzlicher Qualifizierung im Tätigkeitsgebiet.
Sie haben großes Interesse an der allgemeinen und/oder medizinischen Digitalisierung
sowie innovativen IT-Technologien
Mit Ihren ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten fällt es Ihnen leicht, mit diversen
Ansprechpartnern zu interagieren und Sachverhalte sach- und zielgruppengerecht
darzustellen.
Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift.
Sie zeichnen sich durch eine analytische, strukturierte und ergebnisorientierte
Arbeitsweise aus und besitzen ein hohes Maß an Eigenmotivation und Engagement.
Die gelegentliche Bereitschaft zu Dienstreisen setzen wir voraus.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem hoch spannenden, dynamischen und
innovativen Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens.
die Mitwirkung in brandaktuellen und gesellschaftlich hoch relevanten Projekten, wie
beispielsweise bei der Bekämpfung der COVID-19 Pandemie.
die federführende Mitwirkung beim weiteren Ausbau des HiGHmed e.V.
flexible Arbeitszeitgestaltung auf Vertrauensbasis, anteilige Arbeit im Home-Office
möglich.
hohe Flexibilität bei der Durchführung der anfallenden Tätigkeiten.
ein modernes Arbeitsumfeld in verkehrsgünstiger Lage (Nähe HD-Hauptbahnhof).
ein sympathisches, motiviertes und aufgeschlossenes Team.

Sonstiges
•

Die Stelle ist unbefristet und grundsätzlich teilbar.

Kontakt
•

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse im PDF-Format unter Angabe des frühestmöglichen
Einstiegstermins sowie Ihren Gehaltsvorstellungen an:
HiGHmed e.V., karriere@highmed.org

