Medical Projektleiter (m/w/d)
City: Frankfurt / Munich
Role: Senior

Recruiter name: Pallmann Christina (ERNI)
Recruiter email: christina.pallmann@erni.ch

Description
Seit 25 Jahren beraten und unterstützen wir Unternehmen in Innovation und Technologie
mit dem Ziel, die unternehmerische Leistungsfähigkeit unserer Kunden zu steigern und
damit den Weg ins digitale Morgen zu ebnen. Ein von schweizerischen Werten geprägter
Mindset ist der Schlüssel zu unserem Erfolg in einem globalen Markt. Wir wollen, dass
unsere Kunden effektiver und innovativer sind. Gemeinsam erreichen wir hochgesteckte
Ziele, weil wir auf partnerschaftliche Zusammenarbeit setzen. Wir gestalten Prozesse so
einfach und smart wie möglich – mit rund 800 Mitarbeitenden an 15 Standorten in 6
Ländern. Als junger Standort der ERNI-Gruppe greifen wir in Deutschland auf unser
internationales Netzwerk an Spezialisten und Ressourcen zurück, agieren als agiles Team
wie ein Startup am Markt und bauen unsere eigenen Kundenbeziehungen auf und aus.

Responsibilities
Was dich bei uns erwartet:
Du koordinierst und betreust interdisziplinäre Projekte auf nationaler und
internationaler Ebene
Du berätst Kunden zu Fragestellungen rund um die Entwicklung im regulierten
Medical Bereich
Du berätst unserer Kunden bei den Herausforderungen der digitalen Transformation
und hilfst ihnen die passenden Digitalisierungsstrategien zu entwickeln
Durch deinen Einsatz als erfahrener Medical Projektleiter gestaltest du das
Wachstum unseres Unternehmens in Beratungsmandaten und
Softwareentwicklungsprojekten aktiv mit

Job requirements
Wer zu uns passt:
Du verfügst über praktische Erfahrungen im Projektmanagement der
Softwareentwicklung für Medizinprodukte, im Qualitätsmanagement und in der
regulatorisch konformen Dokumentation von Medizinprodukten
Du hast Erfahrung in einem Beratungsunternehmen sowie in der souveränen
Führung von Projektteams
Du bringst mindestens 5 Jahre Erfahrung in Medical Softwareentwicklungsprojekten
mit
Du unterstützt auch gerne in der Akquisition, definierst Services und bist als Experte
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in der Community sichtbar
Du hast sehr gute Branchenkenntnisse im Medical Bereich und kennst sowohl das
ICT-Wettbewerbs- als auch das Marktumfeld
Deine Arbeitsweise ist starker analytisch und strukturiert
Du arbeitest gerne in interkulturellen Teams
Du verfügst über einen Hochschulabschluss, eine vergleichbare Ausbildung oder
ausreichende Berufserfahrung
Du hast gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Benefits
Was wir dir bieten:
Teamorientierte und wertschätzende Firmenkultur, in der du deine Kompetenzen
und Persönlichkeit einbringen und weiterentwickeln kannst
Abwechslungsreiche Aufgabengebiete und innovative Themen gepaart mit den
neusten Technologien
Direkten Kundenkontakt, aber auch die Möglichkeit oft remote zu arbeiten
Sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit deiner persönlichen Career-Map
und einem Mentoringprogramm
Aktiver und offener Austausch im internationalen ERNI Technologienetzwerk mit
Development Days & Community Meetings
Dein direkter Weg zu uns: Schicke einfach deinen Lebenslauf mit möglichem Startdatum
an: christina.pallmann@erni.ch. Fragen zur Stelle oder zum Bewerbungsprozess
beantwortet dir ebenfalls Christina. Lebe deine Leidenschaft für IT, werde Teil unseres
Teams!
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