Der GKV-Spitzenverba
and übt eine zentrale Rollee im deutsche
en
Gesundheitswesen aus. Er ist die In
nteressenvertrretung der

gesetzlichen Kranken- und Pflegek
kassen in Deu tschland und
gestaltet die Rahmenb
bedingungen für den Wettb
bewerb um

Qualität und Wirtschafftlichkeit in der gesundhei tlichen und
pflegeriscchen Versorgung. Die Gesundheit der 7 3 Millionen

bei im Mittelp
punkt seines H andelns.
Versicherrten steht dab
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0
Für das Referat Tele
ematik der Abteilung Te lematik/IT-Managemen
nt suchen wi r zum
möglichen Ze
eitpunkt eine
e/einen
nächstm
IT-Fachrefferentin/IT-F achreferentt für Teleanw
wendungen
(m/w/d)
Was kön
nnen wir Ihnen bieten?
Sie erwa
artet ein Arbeitsplatz in der Mitte Beerlins mit hervorragende
er Anbindun
ng an den
ennahverkeh
hr in einem modern aufg
gestellten und tarifgebu
undenen Verrband
öffentlicchen Persone
mit


flexiiblen Arbeitsszeiten und der Möglich
hkeit des mo
obilen Arbeittens,



Teiln
nahme an in
ndividuellen Fort- und W
Weiterbildung
gsmöglichke
eiten,



30 U
Urlaubstagen
n/Jahr,



einem Zuschusss zum Firmenticket des V erkehrsverrbundes Berlin-Brandenb
burg,



eine Ihrer Qualiffikation und den Anford
derungen entsprechende
e Vergütung
g mit 13
Mon
natsgehältern
n und



betrieblicher Alttersversorgu
ung und der Möglichkeitt von Zeitwertkonten.

Auf welcche Aufgabe
en dürfen Sie
e sich unter anderem fre
euen?


Sie begleiten die
e fortschreitende Digita lisierung im Gesundheittswesen, ind
dem Sie die
hnische Analyse und Bew
wertung von Ausarbeitun
ngen zur zukünftigen
tech
ematikinfrasttruktur sowiie zu weitereen telematischen Anwen
ndungen durrchführen. Die
Tele
cksichtigung
g der Interessen der gese
etzlichen Krrankenversic
cherung
Realisierbarkeit unter Berüc
ht dabei im Vordergrund
d.
steh



Sie fungieren im
m Team als koordinieren
nde Schnittsttelle zwische
en zu den A rbeitsgruppen der
matik und sin
nd Ansprechperson für d ie Fachgrup
ppen unserer Mitgliedskkassen.
gem



Sie vertreten die
e Interessen der gesetzl ichen Krank
kenversicherung in den A usschüssen
n, Gremien
n und Verha
andlungen mit den Orgaanisationen im Gesundhe
eitswesen in
nnerhalb und
d außerb der gematik.
halb



In glleicher Weise stehen Sie
e den Gremieen des GKV-Spitzenverb
bandes mit I hrer Expertise zur
Verffügung.
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Wie können Sie uns überzeugen?


Sie haben ein informationstechnisches Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen und verfügen über praktische Erfahrung bei einem Akteur im Gesundheitswesen.



Sie sind bereit, in Gremien selbstbewusst zu agieren sowie selbstständig Arbeitsgruppen zu
führen und die erforderlichen Vorarbeiten sowie die Aufbereitung der Arbeitsergebnisse zu
leisten. Sie kennen die Strukturen des deutschen Gesundheitswesens.



Sie verfügen über ein breites aktuelles Fachwissen sowie über die soziale und methodische
Kompetenz, komplexe technische Probleme im Team zu lösen.



Sie besitzen außerdem eine gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise und beherrschen
die deutsche Sprache in Wort und Schrift.



Organisatorische Fähigkeiten, eine strukturierte Arbeitsweise, ein verbindliches und ergebnisorientiertes Handeln, ein sehr gutes Kommunikationsvermögen in Wort und Schrift sind einige
der Eigenschaften, die Sie für Ihre Tätigkeit bei uns benötigen.

Sie möchten in Teilzeit arbeiten? Auch das ist beim GKV-Spitzenverband möglich. An Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind wir gleichermaßen interessiert.
Sind Sie bereit für diese neuen Herausforderungen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen als
eine PDF-Datei mit maximal 5 MB (Anschreiben, Angaben zum beruflichen Werdegang, Zeugnisse,
die Ausbildung/Studium und bestandene Prüfungen dokumentieren, sowie Arbeitszeugnisse
bisheriger Arbeitgeber und ggf. Nachweis über eine Schwerbehinderung) unter Angabe der
Ausschreibungsnummer 750 bis zum 21.01.2022, vorzugsweise über unser
Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage: www.gkv-spitzenverband.de. Wir weisen
darauf hin, dass unvollständige Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigt werden können.
Bitte beachten Sie, dass beim Versenden der Bewerbungsunterlagen per E-Mail der Inhalt der EMail unverschlüsselt ist. Informieren Sie sich über unseren Datenschutzhinweis auf unserer
Homepage.
Sie sind noch nicht endgültig überzeugt?
Wenden Sie sich direkt an Herrn Marcus Büscher (Referatsleiter Telematik) unter der
Telefonnummer 030 206288-1210.

