Projektmanager (m/w/d) / Processmanager

Die ARTEMIS Augenkliniken und MVZ stehen für hochqualitative medizinische Diagnostik und Behandlung
aller wesentlichen Erkrankungen des menschlichen Auges. An über 140 Standorten beschäftigen wir ca.
1.700 Mitarbeiter - davon mehr als 270 Ärzte, die jährlich 170.000 Augenoperationen durchführen.
Wir suchen Dich als

Projektmanager (m/w/d) /
Processmanager
Dillenburg | Full-time employee | Aug 19, 2022
für unsere in der Holding angesiedelte Shared Service Abteilung Performance Management. Unsere
Abteilung ist für den reibungslosen Ablauf und die Optimierung all unserer operativen Prozesse zuständig.
Als Projektmanager oder Prozeßmanager (m/w/d) übernimmst du das Changemanagement unserer
Prozeßlandschaft.

Dies erwartet Dich bei uns
Durch ein vielseitiges und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld mit kurzen Kommunikationswegen ist das
schnelle Umsetzen von Ideen gewährleistet.
Du bekommst die Möglichkeit ein dynamisch wachsendes Unternehmen mitzugestalten.
Durch interne und externe fachliche Weiterentwicklungsmaßnahmen bleibst du auf dem neusten
Wissenstand und bringst unser Unternehmen voran.
Wir bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie einen Zuschuss zur betrieblichen
Altersvorsorge.
Bei uns erhälst du eine strukturierte Einarbeitung durch ein freundliches und aufgeschlossenes
Team.

Deine Aufgaben bei uns
Du übernimmst das Projektmanagement oder Processdesign für interdisziplinäre Projekte der
Gruppe mit dem Schwerpunkt des operativen Performancemanagements
Du moderierst und leitest Fachgruppenaustausche der beteiligten Mitarbeitergruppen.
Du verantwortest den standortübergreifenden Transfer von Best-Practices und
Changemanagement Prozessen
Du stellst den Multiplikator für praxisnahe Konzepte dar und verantwortest deren Umsetzung.
Du stehst innerhalb unserer Unternehmensgruppe als Kulturbotschafter für alles wofür der
Name ARTEMIS steht.

Das bringst Du mit
Du hast dein Studium im relevanten Bereich erfolgreich abgeschlossen und/oder hast erste
Berufserfahrung in verglecihbarer Aufgabe sammeln können
Du konntest bereits erste Erfahrungen im Projekt- oder Processmanagement und der
Projektleitung sammeln.
Du bist gerne unterwegs und hast Lust unsere Standorte und Ansprechpartner vor Ort
kennenzulernen.
Du bist gerne Teil eines Teams und bringst dich ein.
Du besitzt evtl. bereits erste Kenntnisse im Umgang mit MS-Teams.
Du verfügst über eine selbstständige Arbeitsweise.

Jetzt Bewerben

Kontakt
Philipp Krause (Talent Specialist)
Tel.: 027718717148
Mail: p.krause@artemiskliniken.de

Personenbezogene Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

