Als dynamisches Unternehmen im Gesundheitswesen beschäftigen wir
rund 800 Mitarbeiter an
13 Standorten.
Bundesweit vertrauen
rund 320.000 Kunden
auf unseren Schutz.
Damit gehören wir zu
den Top 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen.

Zum Aufbau unserer agilen Einheit in unserer Zentrale in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit Unterstützung in der:

Unternehmensentwicklung (m/w/d)
Strategie, Projekte, Prozesse
Ihre Aufgaben:
Sie sind für die Beratung und Unterstützung aller Fachbereiche bei strukturellen, prozessualen und
systemischen Veränderungen verantwortlich. Sie
• gestalten und unterstützen Projekte, führen diese durch und verantworten die Steuerung über alle
Phasen hinweg.
• entwickeln dabei eng mit den relevanten Fachbereichen Konzepte und Verbesserungsideen und
bereiten diese verständlich auf.
• bereiten Workshops und Entscheidungstermine vor, führen diese durch und coachen aktiv unsere
internen Projektpartner auf Augenhöhe.
• verfolgen neugierig neue Trends und Entwicklungen, lassen diese gezielt in Konzepte und
Vorgehensweisen einfließen und beziehen die Strategien der Schwenninger bei allen Überlegungen
mit ein.
Ihr Profil:
Sie
• verfügen über eine mindestens 5-jährige Berufserfahrung und haben sich dabei ein Know-how im
Projekt- und/oder Prozessmanagement angeeignet.
• haben eine Ausbildung mit Fortbildung, ein Studium im Bereich Gesundheitsmanagement, BWL oder
haben sich ein vergleichbares Qualifikationsniveau über berufliche Tätigkeiten innerhalb oder
außerhalb des Gesundheitssystems angeeignet.
• agieren als Netzwerker, sind offen für agile und unkonventionelle Methoden und erproben diese
gerne.
• denken sich schnell in neue Themen ein und durch Ihre ganzheitliche Denkweise fällt es Ihnen leicht,
komplexe Themenstellungen zu analysieren, verständlich darzustellen und auf den Punkt zu bringen.
• haben eine überzeugende und positive Persönlichkeit, gepaart mit einer strategischen Denkweise
und einer klaren Ausrichtung auf die Operative.
Was Sie noch wissen sollten:
Wir bedienen das komplette Spektrum von Strategie- und Organisationsentwicklung und
Prozessoptimierung. Die Digitalisierung behalten wir im Blick.
Ihre Vorteile – unsere Vorzüge!
Wir sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das Ihnen Sicherheit und Stabilität verspricht.
Neben flexiblen Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, einem kollegialen Betriebsklima mit
unternehmensweiter Duz-Kultur und einem attraktiven Vergütungssystem bieten wir zahlreiche
Sozialleistungen: Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und individuell zugeschnittene
Weiterbildungsmaßnahmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer
Gehaltsvorstellung und der Referenznummer „17_EWL“. Bitte senden Sie uns diese online über unsere
Karriere-Webseite www.Die-Schwenninger.de/Karriere oder starten Sie direkt hier.
Ihr Vertrauen in die Schwenninger Krankenkasse ist uns wichtig. Absolute Diskretion in
jeder Beziehung ist für uns selbstverständlich. Außerdem versprechen wir Ihnen eine Rückmeldung
innerhalb weniger Tage.
Bei Fragen ist Frauke Tzscheutschler
Leiterin Unternehmensentwicklung,
unter der Telefonnummer 07720 9727 11120
gerne für Sie da.
www.Die-Schwenninger.de

