ADVANOVA gewann mit der auch für mobile Endgeräte optimierten Software VMobil mehrere
Innovations- und Gründerwettbewerbe. Sie ersetzt mittlerweile in dutzenden Krankenhäusern die bisher
in Papierform genutzte Patientenkurve. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch flache Hierarchien
sowie einen sehr teamorientierten und gleichzeitig leistungsorientierten Umgang.
Zur weiteren Unterstützung der Einführung von VMobil in Krankenhäusern suchen wir für unseren ganz
neu eingerichteten Standort in Schwaig bei Nürnberg (Bayern) ab sofort eine/n engagierte/n

Projektmanager / Projektleiter mit Erfahrung
(Schwerpunkt IT-Projekte) (m/w/d) – in der
Healthcare-IT Branche (Vollzeit)
Ihr Profil:

• Sie haben Ihr Studium mit technischer oder wirtschaftswissenschaftlicher
Ausrichtung und Grundlagen des Projektmanagements an einer Hochschule
erfolgreich abgeschlossen – dazu zählen wir auch Studiengänge wie bspw. „Medical
Process Management“, „Gesundheitsökonomie“ oder „Gesundheitsmanagement“
• Sie haben erste Erfahrungen mit Projekten im Gesundheitswesen sammeln können
• Teamgeist gehört für Sie zu den Grundlagen einer erfolgreichen Projektarbeit
• Sie zeichnen sich durch ein sehr methodisches und analytisches Vorgehen aus
• Sie verfügen über berufliche Erfahrungen im Krankenhaus (z. B. als Pflegekraft, Arzt
oder Projektleiter)

Das bieten
wir Ihnen:

• Sie führen eigenverantwortlich Workshops mit Kunden durch (Ärzte, Pflegekräfte, IT
Mitarbeiter, Mitarbeiter in der Verwaltung etc.)
• Als erfahrener Projektleiter halten Sie die organisatorischen Fäden des Projekts in
der Hand
• Sie sichern den erfolgreichen Projektabschluss durch das Management von
Qualität, Zeit und Kosten
• Sie arbeiten in einem hochmotivierten Team
• Sie erleben das Wachstum eines prämierten, innovativen Unternehmens hautnah
und wachsen mit unserem Team
• Ausgezeichnetes Feedback unserer Kunden und der Teamkollegen motiviert Sie
zusätzlich bei der täglichen Arbeit

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihres frühestmöglichen Einstiegszeitpunktes sowie Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per
E-Mail an stephanie.tischler@advanova.de. Bei Fragen zu weiteren Details der
Stellenausschreibung und ADVANOVA können Sie uns jederzeit telefonisch unter
der 09131.929 35 0 erreichen.
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