eHealth.Business
stellt sich vor:

„Senior Berater:in eHealth-Projekte“(m/w/d)
Unsere Vision, dass für jeden Menschen bei Bedarf und im Notfall persönliche medizinische
Informationen und Gesundheitsdaten jederzeit und überall digital zur Verfügung stehen, prägt
unsere Arbeit und unsere Ziele. Im Auftrag unserer Kunden übernehmen wir die Verantwortung für
den Erfolg von eHealth-Projekten und arbeiten täglich an der Verbesserung der digitalen und
übergreifenden Zusammenarbeit in der Medizin. Werde Teil des Teams und arbeite in national
bekannten eHealth-Projekten zur Einführung und Vernetzung der digitalen Medizin.

Dein Profil
§ Deine mehrjährigen Erfahrungen als technischer Berater*in hast Du in erfolgreichen ITProjekten im Gesundheitswesen gesammelt und Dein Wissen im Bereich Interoperabilität,
Standards und IT-Initiativen (HL7 V2.x, HL7 FHIR, DICOM, IHE, openEHR) ist exzellent.
§ Du bringst Erfahrungen zu Verfahren für Autorisierungen und Authentifizierungen (basierend
auf SAML, openID, OAuth2) mit und weißt sie in Interoperabilitätsprojekten einzusetzen.
§ Neben der professionellen Nutzung von MS Office gehören BPMN und Prozessdarstellungen,
GANTTs und das Lesen und Bearbeiten von XMLs und JSONs zu Deinem Alltag.
§ Die Arbeit im Team und mit dem Kunden zur Erarbeitung und Dokumentation fachlicher und
technischer Konzepte mit aussagekräftigen Visualisierungen machen Dir viel Spaß.
§ Du bist in der Moderation zwischen Medizinern, IT-Fachleuten, und wirtschaftlichen
Entscheidern souverän und in der Vermittlung von komplexen Sachverhalten erfolgreich.
§ Deine selbstständige Arbeitsweise sowie kompetente fachliche Begleitung anspruchsvoller
eHealth-Lösungen macht Dich zu einem zuverlässigen Ansprechpartner*in an der Schnittstelle
zwischen Kunden, Partnern und dem Team von eHealth.Business.
§ Du hast ein Studium im Bereich Informatik, Medizin, Pflegewissenschaft, Wirtschaft,
Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Studienrichtung erfolgreich abgeschlossen.
§ Du verfügst über sichere Deutsch- und Englischkenntnisse und bist kulturell offen.

Deine Chance
§ Du erhältst bei eHealth.Business die Chance, in national maßgeblichen eHealth-Projekten
beratend mitzuwirken und unmittelbar versorgungsrelevante IT-Architekturen zu gestalten.
§ Du verantwortest die fundierte Analyse von Systemlandschaften und die Erstellung
praxistauglicher Fachkonzepte für Kunden.
§ Du identifizierst alternative Lösungsmöglichkeiten, strukturierst komplexe Zusammenhänge
und ermöglichst schnelle und wirksame Entscheidungen für unsere Auftraggeber.
§ In Kundenworkshops präsentierst Du fachliche Inhalte und veranschaulichst die
Zusammenhänge bildlich und nachvollziehbar.
§ Die Kolleg*innen im Beratungsteam schätzen Deine kompetente Führung und fachliche
Unterstützung, da Du die fachlich-inhaltliche Entwicklung durch interne Schulungen und
externe Weiterbildungen erfolgreich koordinierst und unterstützt.
§ Neben der Zuarbeit für vertriebliche Präsentationen und Ausschreibungen arbeitest Du aktiv
an der Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle mit.
§ Dir stehen modernste Arbeitswerkzeuge (elektrisch höhenverstellbarer Tisch, MacBook und
iPhone, mobile Online-Arbeitsplätze), ein junges und aufgeschlossenes Team, Teamevents und
Zugang zu den bekanntesten Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung.
§ Du bekommst ein gutes Gehalt ohne „Wenn und Aber“ und einen verlässlichen Arbeitsplatz.

eHealth.Business entwickelt und
gestaltet Versorgungsinnovationen.
Wir bringen eHealth-Projektpartner
zusammen und steuern die Projekte
fachlich fundiert, professionell und
effizient. Unsere Projekte eint das Ziel,
medizinische
Versorgungsmodelle
neu zu denken und mit eHealth zu
unterstützen – damit der Mensch mit
seinen individuellen Wünschen im
Mittelpunkt steht. Als (Senior)
Projektleiter
verantwortest
Du
komplexe Projekte mit bekannten
Krankenhauskonzernen, international
führenden
Universitätskliniken,
großen Krankenkassen, Entscheidern
aus der Politik, aus IT-Unternehmen
und mit gesellschaftlichen Akteuren.
Im Sparring mit dem Beratungsteam
greifst Du auf 15 Jahre Erfahrung
„eHealth“ zurück und profitierst von
vorhandenen Kontakten auf allen
Ebenen der deutschen Gesundheitswirtschaft. Du erhältst bei uns die
Chance, führend am Aufbau des
Unternehmens mitzuwirken und am
Erfolg zu partizipieren. Das Team ist
jung und flexibel, liebt neben
Digitalisierung
vor
allem
Nachhaltigkeit, die Balance von
Familie und Beruf, Bahn fahren statt
fliegen und den „social impact“
unserer Arbeit.
eHealth.Business macht eHealthProjekte erfolgreich, mach mit und
gestalte Innovationen!
Referenzen und aktuelle Projekte:
Das Team von eHealth.Business
arbeitet seit über 5 Jahren für die
größten
Krankenkassen
und
Klinikgruppen Deutschlands und
leitet national bekannte eHealthProjekte zur Digitalisierung und
Vernetzung der Medizin. Werde Teil
des Teams und arbeite mit uns daran,
dass in der medizinischen Versorgung
stets die richtigen Entscheidungen
getroffen werden können.

Bewirb Dich jetzt und sende Deine
vollständigen Unterlagen an:
eHealth.Business GmbH
Am Studio 2a
12489 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 340609190
eMail: karriere@ehealthbusiness.de

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte Deine vollständige Bewerbung per eMail
an: karriere@ehealthbusiness.de, wir freuen uns auf Dich.

*Bei allen geschlechterbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für alle Geschlechter
Stellenausschreibung „Senior Berater:in eHealth“ (m/w/d)
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