Junior-Projektleiter / Projektmanager *
„Könntest Du bitte Deinen Ego-Trip mal kurz unterbrechen? Es ist was Wichtiges passiert!“ (Douglas Adams). Entgegen abweichenden
Vermutungen geht es dabei nicht um die handelsüblichen Weltuntergänge und den Aufbau von Hyperraum-Umgehungsstraßen, sondern um
personelle Konvektion.

Darum geht es:
Magrathea macht Kliniken tatsächlich besser. Wir sind Hersteller des
Multi-Ressourcen-Management-Systems TIMEBASE®, verbreitet in
mehr als 300 Kliniken auf bis zu 25.000 Arbeitsplätzen.
Als Junior-Projektleiter verbesserst Du die Klinikwelt mit unserer
Software. Du bildest Arbeitsprozesse ab, berätst die Entscheider und
schulst Benutzer.

Das wünschen wir uns:

Das bist Du:
 Du hast ein Studium oder eine Ausbildung im Bereich IT,
Gesundheit oder Wirtschaft oder findest zumindest den
Themenbereich spannend?
 Du hast bereits erste Projekterfahrungen gesammelt?
 Du kommst aus der Klinikwelt oder hast Lust diese
kennenzulernen?

Und das geben wir gerne:

Willkommen bei magrathea!
Um Dir Deinen Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten, startest Du
bei uns mit einem strukturierten Onboarding-Programm. Du wirst von
Deiner Führungskraft und den Kollegen bestmöglich unterstützt, nicht
nur in der Einarbeitungsphase. Dazu gibt es:

Ein motiviertes Team, das ein gemeinsames Ziel hat.

Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Arbeit.
Wir wünschen uns von Dir technisches Verständnis, Liebe zur Software

Flexible Arbeitszeiten.
und trotzdem soziale Kompetenz bis hin zur Kontaktfreude. Du darfst

Homeoffice, auch außerhalb von Corona.
schon erste Erfahrungen im Bereich Projektmanagement haben,

Fortbildungen, die individuell abgestimmt werden.
außerdem hast du Spaß am Reisen und behältst auch in hitzigen

Spaß an der täglichen Arbeit gehört genauso dazu, wie der
Situationen den Durchblick.
tägliche Kaffee und die Süßigkeiten im Büro.
Du wolltest schon immer mit intelligenter IT-Anwendung die Leistung
von Kliniken erheblich steigern?
Dann kannst du Dich hier einbringen:
 Du unterstützt unsere Kunden bei der Einführung der TIMEBASE®
und begleitest sie während des gesamten Projektverlaufs.
 Du bildest die Schnittstelle zwischen Kunden und magrathea.
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Und nun? Surfen oder mailen. www.magrathea.eu | bewerbung@magrathea.eu

