
 

 

 

 

 
 

Als einer der größten Arbeitgeber der Region Vorpommern bietet die Universitätsmedizin Greifswald (UMG) interes-

sante Aufgaben und Tätigkeiten in einem attraktiven Arbeitsumfeld für zahlreiche Berufsgruppen. 

 

Wir suchen Sie! 
 

Der Geschäftsbereich (GB) Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung ist ein noch junger GB, der seit 

Dezember 2020 besteht und im Bereich des Ärztlichen Vorstandes angesiedelt ist. Als zentrales Bindeglied zwischen 

den administrativen und klinischen Bereichen unterstützen wir in beratender, moderierender und steuernder Funktion 

die komplexen Prozesse der Krankenversorgung, um dazu beizutragen, die Qualität der medizinischen Versorgung 

zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen zu erleichtern.  

Zu den Hauptaufgaben des Teams gehören die organisatorische Betreuung von neuen praxisrelevanten Projekten, 

u.a. im Bereich der versorgungsbezogenen Planung von Bauprojekten, Umstrukturierung von Abläufen, Etablierung 

von interdisziplinären Versorgungsangeboten sowie Integration von E-Health-Systemen in die Regelversorgung. 

 

In unserem Geschäftsbereich ist ab sofort folgende Stelle zu besetzen: 

 

Arzt*Ärztin als Medizinprojektemanager*in mit Schwerpunkt Digitalisierung 

in Vollzeit / Teilzeit möglich 

befristet auf 2 Jahre, mit der Option auf Verlängerung 

 

Ihre Aufgaben: 

 Eigenständige Betreuung von Projekten in allen Bereichen der Krankenversorgung - von der Idee bis zur Um-

setzung 

 Analyse und Weiterentwicklung von klinischen Prozessen im Hinblick auf deren Digitalisierung 

 Strategische Bewertung und Planung von Projekten unter Anwendung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen 

 Kontinuierliche Steuerung der medizinischen Projekte im interdisziplinären Austausch mit internen und exter-

nen Stakeholdern, insbesondere aus den Bereichen der Informationstechnologie 

 Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Projektgruppensitzungen  

 Erstellung von Präsentationen sowie entscheidungsfähiger Vorlagen für Vorstand und Aufsichtsrat 

 Mitwirken bei organisatorischen Themen der Krankenversorgung und der Qualitätssicherung 

Wir suchen eine*n engagierten Kolleg*in mit Interesse an der universitären Medizin, der Motivation u.a. den digitalen 

Fortschritt in der Krankenversorgung aktiv mitzugestalten und sich dabei einer anspruchsvollen und dynamischen 

Tätigkeit zu stellen. 

 
Ihr Profil: 

 Sie verfügen über mind. 2 Jahre Erfahrung in der klinischen Tätigkeit als approbierte*r Arzt oder Ärztin. 

 Sie haben ebenso großes Interesse an der Medizin wie an der Informationstechnologie. 

 Sie können Prozesse aus einer Metaposition heraus analysieren, optimieren und in digitale Anwendungen 
übertragen. 

 Ihr Anspruch ist die spürbare Verbesserung der Abläufe und Ergebnisse für die Mitarbeitenden in der Kran-
kenversorgung und für die Patient*innen. 



 
 
Universitätsmedizin Greifswald KöR  
Fleischmannstr. 8, 17475 Greifswald  
www.medizin.uni-greifswald.de 

 Sie haben Erfahrung in der Projektarbeit (selbstständigen Planung, Konzeption und Leitung von Projekten). 

 Sie verfügen über Kenntnisse der Krankenhausfinanzierung und des deutschen Wissenschafts- und Gesund-
heitssystems . 

 Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten. 

 Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen; SAP-Kenntnisse sind von Vorteil. 

 
Unser Angebot: 

 Eine systematische Einarbeitung in ein interessantes und vielseitiges Tätigkeitsfeld 

 Möglichkeit zur Kombination der Stelle mit einer ärztlichen Tätigkeit im Klinikum 

 Gezielte und individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Die Entgeltzahlung erfolgt je nach Berufserfahrung nach TVÄ 

 Betriebliche Altersvorsorge 

 Die Hansestadt Greifswald ist eine innovative Universitätsstadt an der Ostseeküste mit hohem Freizeitwert und 
vielseitigen Bildungsmöglichkeiten. 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Bestandteil der Personalpolitik: Wir bieten aktive Unterstützung durch 
unser Familienbüro z. B. bei der Suche nach Kinderbetreuungsplätzen oder Schulen und unterstützen bei der 
Suche nach vorrangig möblierten Wohnungen und Übergangslösungen. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail (unter Angabe der Ausschreibungskennziffer 
23/Zs/32_6300) bis zum 21.04.2023 an: 

 
E-Mail: jobs.unimedizin@med.uni-greifswald.de 
 
 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Leiter GB Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung Toni 
Jung (toni.jung@med.uni-greifswald.de, 03834-86-6237). 

 
Die Universitätsmedizin beabsichtigt die Erhöhung des Frauenanteils, wo Frauen unterrepräsentiert sind. 

Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und werden bei gleichwertiger Qualifikation 

vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

 
Unsere Stellen sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet.  Gehen entsprechende Bewer-

bungen ein, wird geprüft, ob dem Umfang der Teilzeitwünsche im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 

entsprochen werden kann. 

 

Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 

 

Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden. 

JETZT BEWERBEN 
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