Du suchst eine Betätigung in einem Umfeld von sozialer Relevanz?
Wir suchen für unser Team einen / eine:

Consultant / Berater (m/w/d) für IT-Strategie und Digitalisierung
im Krankenhaus
Als Synagon unterstützen wir in einem engagierten Team in vielfältiger Weise unsere
Kunden aus Krankenhäusern und Herstellern von Medizinprodukten. Gemeinsam mit
unseren Kunden gehen wir den Weg zu einer umfangreichen Digitalisierung des
Krankenhauses mit innovativen Verfahren und branchenspezifischen Lösungen. Die
Hersteller von Medizinprodukten unterstützen wir dabei, innovative Produkte in die
klinische Versorgung einzubringen und das dafür erforderliche Qualitäts- und
Risikomanagement einzurichten.
In unserem Team von 4 Personen prägst du mit deiner Expertise die inhaltliche Ausrichtung
und das Leistungsportfolio der Synagon. Kennzeichen unserer Arbeit ist eine schnelle
Adaption an die sich laufend ändernden Bedürfnisse unserer Kunden. Dieses dynamische
Umfeld gibt dir die Möglichkeit, dich laufend in neue Themen einzuarbeiten und dich
neuen Herausforderungen stellen zu können. Je nach deinen Vorkenntnissen startest du in
Projekten
• zur IT-Infrastruktur im Krankenhaus,
• zur strategischen Begleitung der Digitalisierung im Krankenhaus,
• zum Aufbau und Umsetzung von Datenschutz- und ITSicherheitsmanagementsystemen oder
• zum Aufbau und Umsetzung von Qualitäts- und Risikomanagementsystemen für
Medizinproduktehersteller.

Deine Aufgaben
•
•
•
•

Expertenteam – Du wirst Mitglied in einem hochmotivierten Team und hilfst unseren
Kunden im Rahmen unserer vielfältigen Projekte
Beratung und Begleitung unserer Kunden – im direkten Austausch mit unseren
Kunden unterstützt du sie optimal,
Projektmanagement – dabei arbeitest du in interdisziplinären Teams und sorgst mit
deiner fundierten Praxiserfahrung für das Erreichen der Projektziele,
Business Development – Du übernimmst Verantwortung für die Akquisition sowie
für die Weiterentwicklung von Methoden und Prozessen.

Dein Profil
•
•

Dein Studium der (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwissenschaften
oder eines vergleichbaren Studiengangs hast du erfolgreich abgeschlossen.
Du verfügst über Erfahrung im Projektmanagement und hast (Teil-)Projekte
erfolgreich geleitet.
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•

Mehrjährige Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Bereiche
zeichnen dich aus:
- IT-Architektur in den Bereichen Netzwerk, Server und Storage,
- Digitalstrategie in Krankenhäusern und zum Einsatz kommende
(Informations-)Systeme,
- Medizinprodukte und deren Vernetzung im Krankenhaus,
- Aufbau / Umsetzung von Datenschutz- und IT-Sicherheitsmanagementsystemen
für Krankenhäuser und KMU.
- Aufbau / Umsetzung von Qualitäts- und Risikomanagementsystemen für
Medizinproduktehersteller.
• Du zeichnest dich durch eine strukturierte- und methodische Arbeitsweise, eine
hohe Kundenorientierung sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus.
Zudem arbeitest du gerne im Team.

Deine Perspektiven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine erfüllende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum
Freiraum für Eigeninitiative, flache Hierarchien, sympathisches Team und Kollegen
Flexible Arbeitszeiten
Mobiles Arbeiten mit wenig Präsenzpflicht
Ausstattung für Homeoffice
Kollaborative Zusammenarbeit unabhängig vom Ort
Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der thematischen Ausrichtung des Unternehmens
Wechselnde Herausforderungen nach Kundenbedarf
Keine Routine und viel Raum zur Weiterbildung
Interessante Projekte in einem Umfeld von sozialer Wichtigkeit
Hohe Eigenverantwortung

Kontakt
Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich unter info@synagon.de – gerne auch mit
Fragen zur Anstellung und den Arbeitsinhalten.

das Team der Synagon

2 von 2

