
 

 

Leben retten.  
Prozesse optimieren.  
Kosten senken.

Onlinebewerbung
als Lebensretter

bewerbung@meddv.de

Gestalte mit uns Lösungen,  
die Leben retten.

Marktführend bietet medDV effiziente  
Systemlösungen für das Rettungswesen an. 
Die umfassende NIDA-
Lösungsfamilie (Notfall-Informations- und 
Dokumentations-Assistent) 
beinhaltet Hard- und Softwarelösungen, um 
Prozesse und Dokumentation, 
Datenerfassung und Kommunikation im 
Rettungswesen von der Leitstelle bis hin 
zur Klinik zu optimieren.
medDV bietet Dir die Chance, sich in einem 
innovativen Unternehmen und in einem 
kreativen Team zu entfalten.

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

Projektleiter
(m/w/d)

A u f g a b e n

•  Planung der (Teil-) Projekte und Aufträge 
    insb. hinsichtlich der Erstellung von       
    Projektplan, Pflichtenheft und    
    Budgetplanung (Projektcontrolling)

•  Analysieren von fachlichen und   
    technischen Kundenanforderungen sowie  
    das Erstellen von Spezifikationen und   
    Dokumentationen auf Basis der    
    Leistungsbeschreibung

•  Organisation und Moderation von   
    Kundenworkshops

•  Selbständige Implementierung der    
    konzipierten Lösungen beim Kunden

•  Durchführen von Anwenderschulungen

•  Schnittstelle zwischen den verschiedenen  
    Fachbereichen beim Kunden als auch der  
    eigenen Entwicklungsabteilung und   
    internen Fachbereichen

•  Unterstützung des Supports bei   
    systematischen Fehler- und Ursachenana- 
    lysen

S k i l l s

•  Wünschenswert ist Berufserfahrung in der   
    Planung, Bearbeitung und Abwicklung von  
    (Teil-) Projekten, vorzugsweise in der   
    IT- oder Gesundheitsbranche sowie dem  
    Rettungsdienst oder Klinikmanagement

•  Quereinsteiger mit rettungsdienstlichem     
    Know-how oder Erfahrung im Bereich des  
    Klinikmanagements mit ausgeprägter IT-  
    Affinität

•  Du arbeitest eigenständig, strukturiert,   
    effektiv und zuverlässig

•  Du bist dynamisch, positiv, authentisch       
    und identifizierst Dich mit unserem Unter- 
    nehmen und unseren vielfältigen   
    Tätigkeiten

•  Du bist gerne Teil eines motivierten und   
    ambitionierten Teams, hast        
    Spaß daran, Ziele gemeinsam zu erreichen  
    und Best Practices zu teilen

•  Gute Deutschkenntnisse in Wort und   
    Schrift
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A n g e b o t

•  Anspruchsvolle und sinnstiftende Auf- 
   gaben in einem kollegialen Umfeld

•  Ein kreatives und dynamisches Team

•  PersönlicheEntwicklungsmöglichkeiten  
   durch Weiterbildungen und Schulungen  
   fachspezifischer Themen

•  Möglichkeit zum flexiblen   
  Home Office machen  

•  Unbefristete Anstellung mit   
  leistungsgerechter Vergütung bei  
  flexiblen Arbeitszeiten

•  Betriebliche Altersvorsorge,   
   private Zusatzkrankenversicherung,  
   Business Bike

•  Betriebliches Gesundheitsmanagement,  
  z. B. Unterstützung bei Sportangebot  
  QualiTrain

•  Kaffee, Tee, Wasser und Salatbar   
  kostenlos

•  Gemeinsame Feste und modern                   
  ausgestattete Arbeitsplätze

A n s p r e c h p a r t n e r

 Elena Pril

 Telefon: 06404 20517-48

 Mail: bewerbung@meddv.de


