Wir suchen per sofort in Konstanz

Arzt, Kodierfachkraft,
medizinische Fachkraft als Produktmanager (w/m/d)

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovatives Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmodernes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins
Zeug zu legen?

Für dich würde es heissen: Als Produktmanager bist
du verantwortlich für die medizinischen Fachlösungen
für Ärzte und Pflegekräfte unseres Produkts und stellst
sicher, dass das Produkt zukunftsfähig bleibt.
Deine Hauptaufgaben: Du bist verantwortlich für die
Konzeption und Betreuung unserer Kodierlösung sowie
Leistungserfassung. Du erhebst und bewertest die fachlichen, funktionalen und rechtlichen Anforderungen an bestehende und künftige Produkte in engem Austausch mit
unseren Kunden. Dokumentation der einzelnen Produkte
(Benutzerhandbücher, Release Notes, etc.), Testing der
Anforderungen, sowie die Pflege des Produkt-Backlogs
gehören ebenso zu deinen Aufgaben. Neben der Erstellung von User Stories erarbeitest du Spezifikationen,
moderierst Workshops und begleitest in fachlichen und
methodischen Fragestellungen. Du arbeitest sowohl mit
der Entwicklungsabteilung sowie mit anderen internen
und externen Stakeholdern in interdisziplinären Teams
zusammen.
Das solltest du mitbringen: Du bringst bereits
Erfahrung als Mediziner oder medizinische Pflegekraft
mit Kenntnissen in klinischer Kodierung mit oder eine
vergleichbare Ausbildung als Kodierfachkraft. Prozesse

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

im Bereich Medizincontrolling sind dein Steckenpferd
und du kannst diese Nicht-Experten anschaulich vermitteln. Du kennst Dich aus mit IT-Anforderungen, und hast
ein breites, generisches IT-Wissen. Neben einer hohen
Lösungskompetenz, bringst Du auch die Fähigkeit mit,
technische Potenziale und Kundenbedürfnisse zu erkennen und auszuschöpfen.
Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich
sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Wir geben
dir die Chance, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, auch auf lange Sicht. Unsere Hierarchien
sind flach, die Entscheidungswege kurz – hier kannst du
etwas bewirken.
Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten
Bewerbungsunterlagen per Email: hr@ines.ch. Am
besten noch heute. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert
bist – unter arbeitenbeiines.de findest du weitere
Informationen über und Einblicke in unsere Arbeitswelt.
ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,
78467 Konstanz, Deutschland

