Stellenanzeige:

Projektmanager

(m/w/d)

Digital

Health

als

Elternzeitvertretung (mit Option auf Verlängerung)
Sind anspruchsvolle, langfristige Projekte bei dir in guten Händen und willst du die Digitalisierung im
Gesundheitswesen vorantreiben? Willst du deine Erfahrung und dein Know-how nicht nur nutzen, um Projekte von A
bis Z zu leiten, sondern auch um neue Projekte zu initiieren? Und suchst du nach einer herausfordernden Aufgabe an
der Schnittstelle zwischen IT und Gesundheitswesen, bei der du eng mit Stakeholdern wie Universitäten und
Krankenkassen zusammenarbeiten kannst?
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen engagierten Projektmanager als Elternzeitvertretung
voraussichtlich bis Ende März 2023 mit Option auf Verlängerung.

Was du bei Embloom tun wirst
Als Projektmanager bei Embloom initiierst und koordinierst du Projekte, in die Partner wie Gesundheitsdienstleister,
Universitäten und Krankenkassen einbezogen sind. Du bist für den gesamten Projektzyklus verantwortlich, von der
Planung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung sowie der Generierung neuer Projekte. Dabei arbeitest du eng mit
verschiedenen Abteilungen zusammen, koordinierst alle Aktivitäten und sorgst für eine reibungslose Kommunikation
und Abwicklung. Deine Aufgaben umfassen unter anderem:
•

Du koordinierst die laufenden Projekte und agierst als zentraler Ansprechpartner für das Projektumfeld. Du
nimmst an Projektbesprechungen teil, berätst dich mit den beteiligten Parteien, überwachst den Fortschritt
und identifizierst rechtzeitig eventuelle Engpässe.

•

Du übernimmst operative Tätigkeiten im Rahmen der laufenden Projekte, z.B. die Implementierung von
Inhalten, technische Unterstützung, Datenexport, Berichterstellung, usw.

•

Du kommunizierst über den Inhalt, den Fortschritt und die Ergebnisse des Projekts innerhalb und außerhalb
der Organisation.

•

Du überwachst interne und externe Entwicklungen, die die Durchführung des Projekts beeinflussen können.

•

Du identifizierst Möglichkeiten für Innovations-, Digitalisierungs- oder Forschungsprojekte, verfasst
Projektanträge und diskutierst sie mit internen und externen Stakeholdern.

Was du mitbringst
•

Du verfügst über einen erfolgreichen Abschluss in Gesundheitswissenschaften, Wirtschafts-Informatik,
Gesundheitsökonomie Gesundheitsmanagement, vergleichbare langjährige Berufserfahrung oder eine
vergleichbare Qualifikation.

•

Du

hast

bereits

(erste)

Berufserfahrung

als

Projektmanager/Projektleiter,

vorzugsweise

im

Gesundheitswesen oder mit Innovations-, Digitalisierungs- oder Forschungsprojekten.
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•

Du bist in der Lage, mehrere Projekte parallel zu steuern und dabei Ressourcen effizient einzusetzen.

•

Du konntest bereits Erfahrungen mit der Erfassung und Aufbereitung wissenschaftlicher Daten sammeln.

•

Gute Kenntnis der nationalen Gesundheitssysteme im DACH-Raum, einschließlich regulatorischer
Anforderungen und Stakeholder, wäre von Vorteil.

•

Du hast eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise und betriebswirtschaftliche
Denkweise.

•

Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind für dich eine Selbstverständlichkeit und du fühlst
dich auch im Englischen wohl.

•

Eigeninitiative, Teamgeist sowie eine hohe Kunden- und Zielorientierung zeichnen dich aus.

•

Du hast hohe Affinität zu IT und E-Mental-Health.

•

Du hast ein souveränes, durchsetzungsstarkes Auftreten, ein hohes Maß an Selbstverantwortung und gehst
flexibel mit neuen und kurzfristigen Aufgabenstellungen um.

•

Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie Lust auf ein professionelles Umfeld, in dem du
deine Projekterfahrung und ausgezeichnete Organisationsfähigkeit einbringen kannst.

•

Du bist 36 Stunden pro Woche verfügbar und wohnst im Umkreis von Aachen oder in Fahrdistanz zu
Maastricht.

Was dich erwartet
Ein modernes Unternehmen mit einem offenen und kollegialen Arbeitsumfeld, eine informelle Kultur mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungs-/Abstimmungswegen. Außerdem kannst du noch Folgendes erwarten:
•

Ein vielfältiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet und Freiraum für eigene Initiativen.

•

Eine attraktive Vergütung. Die Gehaltsspanne bewegt sich abhängig von deiner Erfahrung im Bereich von
€ 3.203 bis € 5.182 brutto im Monat bei 40 Stunden.

•

Wir berücksichtigen deine Präferenzen in Bezug auf die Arbeitszeiten und bieten dir die Möglichkeit, von zu
Hause aus zu arbeiten.

•

Persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

•

Nette, motivierte und engagierte Kollegen gibt es gratis dazu. All dies in einem modernen Büro, das gut mit
dem öffentlichen Nahverkehr und dem Auto erreichbar ist.

•

Eine entspannte Atmosphäre, in der Teamarbeit, direkte Kommunikation und lockere Umgangsformen im
Vordergrund stehen. Natürlich dürfen regelmäßige Teambuilding-Aktivitäten nicht fehlen.

Wer sind wir
Embloom ist ein junges Unternehmen mit Wurzeln in den Niederlanden. Wir entwickeln und verwalten eine
Internetanwendung zum Messen, Beobachten und Behandeln von psychischen Beschwerden. Wir bieten eine
Plattform an, über die Psychotherapeuten, Psychologen und Ärzte in der psychischen Gesundheitsfürsorge ihren
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Patienten eine umfassende Sammlung individuell einsetzbarer und therapieunterstützender Inhalte bereitstellen
können.
Embloom legt großen Wert auf persönlichen Kontakt. Die Funktionen der Plattform unterstützen die klassische
Face-to-face-Behandlung und stärken die therapeutische Beziehung zwischen Behandelnden und Patienten. Dafür
entwickeln wir eine neue Generation von E-Health, die den Behandelnden und dessen persönliche Arbeitsweise
berücksichtigt. Das bedeutet, dass Behandelnde nicht in eine methodische Zwangsjacke gepresst, sondern in ihrer
individuellen Arbeitsweise und ihrem eigenen therapeutischen Ansatz unterstützt werden. Das Resultat ist ein
„digitaler Werkzeugkasten“, der ein breites Spektrum an Aufgaben in der klinischen Arbeit abdeckt und ergänzen
kann. Die Plattform verfügt über eine Vielzahl validierter Testverfahren, psychoedukativer Videos und Texte,
therapeutischer Übungen, Tagebücher, klinischer Module und sicherer Wege der Kommunikation über Video und
Chat. Seit unserer Gründung im Jahr 2010 haben wir ein großes Ziel: die benutzerfreundlichste E-Health-Plattform
zu entwickeln, mit der wir das Leben von Millionen von Menschen verbessern. Wir sind immer auf der Suche nach
neuen Wegen, um unsere Dienstleistung für unsere Kunden zu verbessern. Wir möchten entwickeln und
überraschen! Unser Team besteht deshalb aus vielen verschiedenen Menschen mit einzigartigen Talenten und
Persönlichkeiten. Jeder hat seine eigenen Stärken und Ideen. Was wird dein Mehrwert für unser Unternehmen?

Und wie geht es jetzt weiter?
Wir möchten dich sehr gerne kennenlernen! Sende deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf
und Zeugnisse) an hr@embloom.com. Ansprechpartnerin ist Elonique in den Bosch. Für weitere Informationen
kannst du uns auch telefonisch erreichen unter: +49 (0) 800 5 89 54 55.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.
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