
 
 
 
 
 

Position: Projektmanager E-Health (m/w/d) 
 
Planerio verändert und gestaltet seit 2016 die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. 
Mit unserem intelligenten Web-Service und der Smartphone-App digitalisieren wir alle 
Geschäftsprozesse rund um die Dienstplanung und erhöhen die Transparenz, Motivation und 
Zufriedenheit der gesamten Belegschaft in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen. 
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unseres technologischen Vorsprungs sind 
wir eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im KI-unterstützten Personalwesen 
für das Gesundheitswesen. 
Bewirb dich noch heute und gestalte die Zukunft von Planerio mit!  
 

Deine Verantwortlichkeiten sind: 

• Ganzheitliches IT-Projekt- und Kooperationsmanagement (von Pre-Sales bis zur 
Übergabe in den Betrieb) für Kunden aus dem Gesundheitssektor (Krankenhäuser, 
Pflegeunternehmen und Praxen), wodurch du eine vertrauensvolle Bindung mit 
unseren Kunden sicherstellst. 

o Angebotserstellung und -präsentation mit den Schwerpunkten Scope-Definition 
und Projekt-Planung 

o Projektdurchführung und -controlling (inkl. Statusberichte) von komplexen 
digitalen Transformationsprojekten 

o Organisation und Leitung von Workshops sowie interner und externer 
Besprechungen 

o Projektabschluss,  Analyse und Beratung zum Launch und Markteinführung 
• Strategischer Aufbau und Vertiefung des technischen Wissens über die 

Interoperabilität mit Drittsystemen wie Krankenhausinformationssystemen (KIS) 
Radiologieinformationssysteme (RIS) oder Personalverwaltungssoftware 

 

Für diese Position brauchst du: 

• Mindestens drei Jahre Beratungs- und Projektleitungserfahrung rund um die 
Konzeption, Entwicklung und Implementierung von IT-Systemen 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master), gerne mit IT oder 
Wirtschaft im Nebenfach.  

• Idealerweise Erfahrung im Gesundheitswesen (großes Plus, kein Muss) 

• Einschlägige professionelle Erfahrung mit agilen Projektmanagementmethoden 

• Unternehmerische, flexible Handlungsweise, hohe Selbständigkeit 

• Souveränes und begeisterndes Auftreten vor Kunden 

• Deutsch auf Muttersprachenniveau sowie fließend Englisch 
 

Wir bieten dir… 
• natürlich eine unbefristete Festanstellung, betriebliche Altersvorsorge und 

Vertrauensarbeitszeiten. 



• eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit mit großer Bandbreite in der 
boomenden und zukunftsträchtigen E-Health Branche. 

• Einen Einblick in viele Bereiche und die Möglichkeit, dich je nach Fähigkeiten und und 
Interessen zu spezialisieren. 

• eine positive Fehlerkultur, super Teamgefüge und -wirklich- flache Hierarchien. 
• Die Möglichkeit an einem Produkt mitzuarbeiten, welches das Gesundheitswesen und 

das Leben der Menschen verbessert. 
• einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage Münchens. 
• Regelmäßige Firmenevents wie z.B. Biertasting, Escape Room, Active Break, 

Wiesntisch und viel mehr! 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich noch heute unter Angaben deines frühstmöglichen 
Startdatums und Gehaltsvorstellung bei Julia (HR): people@planerio.de 

mailto:people@planerio.de

