Wir steigern das Wohlbefinden von Menschen durch die Arbeit
in dem Bewusstsein, dass davon auch das Unternehmen profitiert.
Bei der HealthVision arbeitest Du an innovativen Lösungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. In diesem wachsenden und dynamischen Markt arbeiten wir mit Freude und
Begeisterung an der Verwirklichung unserer Vision von mehr Leistung und Arbeitsfreude bei
weniger Gesundheitsverbrauch für unsere Kundinnen und Kunden.
Du bist bei uns Teil eines selbstorganisierten und engagierten Teams, das etwas bewegen will.
Zur Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Projektmanager/in im Bereich Gesundheit (m/w/d)

Deine Aufgaben
• Du betreust und berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung und
Durchführung von Gesundheitsumfragen und psychischen Gefährdungsbeurteilungen
• Du leitest Projekte, inkl. Budgetplanung und Koordination mit dem Team
• Du erarbeitest fachliche Inhalte und setzt kundenspezifische Produktanpassungen in
enger Abstimmung mit unserem technischen Product Owner um und trägst damit zur
Produkt(weiter-)entwicklung bei
• Du präsentierst die erarbeiteten Inhalte und Ergebnisse bei Kundinnen und Kunden und
moderierst Arbeitstreffen und Workshops

Du passt zu uns, wenn
• Du ein abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Studium hast (Master), idealerweise
in Psychologie mit Schwerpunkt Arbeit, Gesundheitsmanagement oder vergleichbar
• Dich ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Organisationsstärke mit dem Willen
zu priorisieren, eine proaktive Arbeitsweise und Kund:innenorientierung auszeichnet
• Du ein modernes Methodenwissen mitbringst und idealerweise den Umgang mit
Statistikprogrammen wie R oder STATA beherrscht
• Dich ein starkes Qualitätsbewusstsein antreibt, unterstützt von deiner gewissenhaften
und sorgfältigen Arbeitsweise
• Du Interesse an digitalen Lösungen hast und technisch versiert bist
• Du Spaß am Arbeiten in einem agilen Team hast

Außerdem bieten wir Dir
•
•
•
•

Innovatives und kreatives Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen
Große Autonomie und Gestaltungsspielräume in unserem unvergesslichen Team
Flexible Arbeitszeiteinteilung, ein familienfreundliches Umfeld und hybrides Arbeiten
Die besten Voraussetzungen, um Dich durch eigenständiges Arbeiten in einem
herausfordernden Umfeld bestmöglich zu entwickeln
• State-of-the-Art Arbeitsmittel verstehen sich von selbst ☺
• Eine niemals versiegende Kaffee-Quelle sowie frisches Obst und erfrischendes Eis
Sende Deine Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegsdatums und
deiner Gehaltsvorstellung bitte an:
bewerbung@healthvision.de
Maren Scupin steht Dir für Rückfragen gerne unter der Rufnummer 0173/5834067 zur
Verfügung.
HealthVision GmbH
Hans-Bunte-Straße 8
69123 Heidelberg
www.healthvision.de

