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BITMARCK-Unternehmensgruppe

Innovation-Manager – Spezialist (m/w/d) für
Gesetzliche Krankenversicherung
Essen oder Hamburg

Feste Anstellung

Vollzeit

Erschienen: vor X Stunden

Gemeinsam mit dir digitalisieren wir den Markt der gesetzlichen Krankenversicherung und schaﬀen mit
smarten Produkten Mehrwerte für Versicherte. Das sind wir:
Von der Softwareentwicklung über den Datenaustausch und den Betrieb von Rechenzentren und Netzen
bis hin zur Fachberatung: Als Managed Service Provider im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversicherung
treibt BITMARCK die Digitalisierung in der Branche und bei seinen Kunden mit innovativen Produkten,
Lösungen und Services voran.
1.400 Mitarbeiter schaﬀen deutschlandweit digitale Lösungen für Krankenkassen.
30.000 Mitarbeitern in der GKV erleichtern wir ihre tägliche Arbeit – 85 % der Krankenkassen sind Kunden
unserer Unternehmensgruppe.
Mehr als 20 Mio. Versicherte profitieren somit von den Mehrwerten unserer Arbeit.
#daswirdBITMARCK ist nicht nur ein Hashtag für Instagram, Twitter oder LinkedIn – es ist unser Ziel. Denn
gemeinsam gestalten wir die Zukunft! Innovationen und Veränderungen werden uns in die zweite Dekade der
Unternehmensgeschichte führen und in den nächsten Jahren ein neues Gesicht geben. Die Zusammenarbeit
im Team steht für uns an erster Stelle. Wir arbeiten im Büro und auch dort, wo die Arbeit für uns am besten
hinpasst. Auf unseren Innovationsflächen in Hamburg, München oder Essen schaﬀen wir Platz für Freiräume
und haben Kreativflächen, um alles auszuprobieren, was uns in die Finger kommt. Unser Team wird aus max.
sechs Mitstreitern bestehen, die oft genug in fragende und erstaunte Gesichter schauen und dann alles daran
setzen werden, es aufzuklären. Dabei nehmen wir Kollegen an die Hand und erläutern, was wir uns bei unseren
Ideen gedacht haben.
Du gehst gern tief in die verschiedensten Themen hinein? Du scheust keine Arbeit am Detail? Du hast einen
langen Atem beim „Beackern“ der Themen? Du bist hinreichend ungeduldig und siehst Veränderungen positiv
in deiner täglichen Arbeit? Dann bist du hier richtig! Wir suchen dich als
Innovation-Manager – Spezialist (m/w/d) für Gesetzliche Krankenversicherung
bei der BITMARCK Vertriebs- und Projekt GmbH in Essen oder Hamburg

Das machst du bei uns:
Als Spezialist (m/w/d) für Gesetzliche Krankenversicherung siehst du die richtigen Teile.
Das Verständnis der GKV und seiner spezifischen gesetzlichen Grundlagen ist deine Leidenschaft.
Im SGB V bist du zuhause, du kennst Zusammenhänge, kannst die fachlich relevanten Punkte in der
Diskussion einbringen.
Idealerweise sind dir die Services der gesetzlichen Krankenkassen aus eigener Arbeit vertraut.
Du beobachtest den Gesundheitsmarkt in Deutschland, aber auch darüber hinaus.
Im Gesundheitsmarkt der Zukunft sorgst du für Orientierung, blickst mit den Augen der Kunden und des
Versicherten auf uns und den Markt und entdeckst das, was den Markt in Zukunft bewegen wird und Teil
der Integrationsplattform für Gesundheit wird.
Im Team rund um den CDO erwarten dich Kreativität, neue Ideen und ein starker Veränderungsdrang, dem
du dich gern anschließen willst. Du suchst mit uns auf dem Markt nach dem „One more thing“, welches
BITMARCK besser macht.

Das bringst du mit:
Eine Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt SGB V, Sozialversicherungsfach oder vergleichbar
Idealerweise schon Berührung mit Design-Thinking-Methoden, agilen Arbeitsformen und anderen
modernen Methoden
Sehr gute Kenntnisse der Microsoft-Oﬃce-Produkte
Englischkenntnisse sind in Bezug auf die Marktveränderungen durch Start-ups von Vorteil
Flexibilität, Oﬀenheit, Beziehungsorientierung und Vernetzungsfähigkeiten, nicht nur im Unternehmen
Reisebereitschaft

Das bieten wir dir:
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit an einem attraktiven Standort
Ein kollegiales Miteinander und ein Betriebsklima, in dem wir gerne – auch standortübergreifend –
zusammenarbeiten
Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
Eine tarifliche Vergütung und attraktive Altersvorsorgemodelle
Fachliche und persönliche Weiterbildung im Rahmen eines breit gefächerten Schulungs- und
Seminarangebots
JobRad-Leasing und Corporate Benefits
Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, z. B. Teilnahme am GesundheitsCamp und Firmenlauf
30 Tage Urlaub und drei weitere betriebsfreie Tage

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann zögere nicht und schick uns deine Bewerbung über unsere Karriereseite.
Du hast Fragen? Dann ruf uns an – wir freuen uns auf dich!
Kontakt: BITMARCK Holding GmbH, Frau Michaela Maschberger, Tel. 0201 1766-2663
www.bitmarck.de
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