Wir suchen ab sofort in Konstanz

Leitung Produktmanagement, Klinik-Informationssystem (w/m/d)

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovatives Unternehmen mit 65 Mitarbeitenden bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmodernes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du
bereit, dich für uns ins Zeug zu legen?

Als Leitung Produktmanagement bist Du Experte
und Stratege, entdeckst Potentiale und treibst Innovationen voran. Mit deinem modernen Führungsstil
befähigst Du das wachsende Team und führst sie zu
persönlichen Bestleistungen.
Deine Hauptaufgaben
– Fachliche und personelle Leitung des Produktteams
– Definieren und umsetzen der Produktstrategie,
Produkt- und Feature-Roadmap sowie Verantwortung im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und die
fristgerechte Fertigstellung
– Entwicklung und Bewertung innovativer Produktideen und Use Cases in enger Abstimmung mit
den agilen Teams aus dem Bereich Produktentwicklung und externen Stakeholdern (Kunden)
– Auseinandersetzen mit den neuesten produktrelevanten technologischen, systemischen und
regulatorischen Entwicklungen
– Sicherstellen, dass das Produkt die Gesamtvision
und -strategie des Unternehmens unterstützt
Das solltest du mitbringen
– Mehrjährige Erfahrung als Produktverantwortliche*r sowie Erfahrung im Führen und Coachen
von Fachteams
– Du kennst Dich sehr gut aus mit der Produktentwicklung eines medizinischen Produktes (KIS)

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

–
–
–

–
–

Du bringst ein breites Wissen mit u.a. in IHE, HL7,
FHIR, Daten- und Prozessmodellierung
Du hast Erfahrung mit agilem Arbeiten und Requirements Engineering
Entscheidungsfreude, auch unter Zeitdruck, bei
herausfordernden Situationen, die eine kreative
Lösung erfordern
Du arbeitest gerne mit interdisziplinären, agilen
Teams
Hohe soziale Kompetenz und Pflege einer klaren,
überzeugenden und wertschätzenden Kommunikation

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 bis zum 31. Januar 2022
per Email: hr@ines.ch. Am besten noch heute.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,
78467 Konstanz, Deutschland
arbeitenbeiines.de

