Du hast uns gerade noch gefehlt… als

Projektmanager (m/w/d) im Bereich Digital Health / E-Health
IVP ist in Deutschland eine führende Managementgesellschaft im Gesundheitswesen. Wir entwickeln
und realisieren seit über zehn Jahren komplexe, koordinierte Versorgungskonzepte. Mit einem
deutschlandweiten Netzwerk von Behandlern und der Unterstützung selbstentwickelter IT-Lösungen
ermöglicht IVP eine flexible, bedarfsorientierte und evidenzbasierte Versorgung. Moderne digitale
Behandlungsmöglichkeiten sowie telemedizinische Leistungen werden reibungslos mit bewährten
Therapiemethoden kombiniert. IVP ist der größte Anbieter in Deutschland für die vernetzte
Versorgung psychisch kranker Menschen und setzt mittlerweile auch für weitere Indikationsgebiete
wie Neurologie und Wundversorgung maßgeschneiderte Konzepte erfolgreich um. Mit der
Verabschiedung des Digitalen-Versorgungs-Gesetzes (DVG) ergeben sich für unsere E-Health-Produkte
viele weitere Einsatzmöglichkeiten und spannende Aufgaben.
Laut Focus Spezial wurde IVP in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 zu den 500 Unternehmen mit
dem stärksten Umsatzwachstum in Deutschland gezählt. Und wir haben weiterhin viel vor - vor allem
aber glauben wir an das, was wir tun! Wir sind stolz, dass Focus Business uns für das Jahr 2020 als „TOP
Arbeitgeber“ im Mittelstand ausgezeichnet hat.
Werde Teil unserer Visionen und unseres fröhlichen, hochmotivierten Teams aus rund 100
Mitarbeitern. Wir suchen Dich als Projektmanager (m/w/d) zur Umsetzung unseres innovativen
Online-Unterstützungsprogramms „Novego“, eines der führenden E-Mental-Health-Angebote im
deutschen Markt.

Deine Aufgaben
•

•
•
•
•

Vielseitige Aufgaben im Projektmanagement für Novego – von der Weiterentwicklung der
Programmvarianten über die Business Planung bis hin zum täglichen Geschäft mit
Vertragspartnern
Mitarbeit an Zertifizierungsprozessen für Medizinprodukte sowie an Maßnahmen zur
Einbindung von Medizinprodukten in die Regelversorgung
Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Steigerung von Fallzahlen und Marktpräsenz
Betreuung und Schulung unserer Kunden (Krankenkassen, Krankenversicherungen, Kliniken
etc.)
Zusammenarbeit mit unserem Business Development bei der Akquise neuer Kunden

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Ein kaufmännisches oder gesundheitsökonomisches Studium oder eine vergleichbare
Ausbildung sowie erste Erfahrungen im Projektmanagement, vorzugsweise im Bereich
Gesundheitswesen
Fähigkeit, sich in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten, Prozesse zu implementieren und zu
optimieren
Eine selbständige, eigenorganisierte und zielorientierte Arbeitsweise
Begeisterungsfähiger Team-Player mit viel Freude an der Erarbeitung neuer Themen und
Offenheit gegenüber Innovation
Freude an der Arbeit in einem multiprofessionellen Team, insbesondere dem IT-Bereich
sowie unserem Psychologen-Team
Vertraut im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen

Deine Perspektiven
Wir bieten Dir ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Raum für eigenverantwortliches
Arbeiten und aktive Mitgestaltung zu attraktiven Rahmenbedingungen. Das Thema „E-Mental-Health“
ist hochaktuell und bietet viele persönliche Wachstumschancen.
Werde Teil unseres kollegialen Teams in einem innovativen Unternehmen mit flachen Hierarchien und
schnellen Entscheidungswegen. Auf ein offenes, freundliches Arbeitsumfeld legen wir großen Wert,
wir sagen „Du“ statt „Sie“ und treffen uns regelmäßig zu gemeinsamen Events, wie z. B. einer
wöchentlichen digitalen „Aktiven Pause“. Unsere Erfolge feiern wir ebenfalls zusammen – Sei daher
auch bei unserem nächsten Mitarbeiterevent dabei!
Klingt gut? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Weitere Informationen zu uns und
Novego findest Du unter www.novego.de oder www.ivpnetworks.de. Für Fragen steht Dir Angelina
Meyer-Wilmes gerne zur Verfügung unter 040 / 22 63 06 746.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Gehaltsvorstellung an
bewerbung@ivpnetworks.de.

