Produktmanager (m/w/d) Healthcare IT
für unsere Firmenzentrale in Krefeld

Wir bei Radiometer haben es uns zur Mission gemacht, medizinisches Fachpersonal bei diagnostischen Entscheidungen zu unterstützen, die Leben
retten können. Wir liefern Ärzten und Pflegern Informationen und Vertrauen, mit denen sie fundierte diagnostische Entscheidungen treffen –
Entscheidungen, die Leben retten können – und wir sind stolz darauf, dass die Ergebnisse, die mit unseren Produkten erzielt werden, oft den
Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Dies ist die Grundlage für unsere Motivation und unseren Zusammenhalt im Unternehmen. Wir sind dankbar für unsere ehrgeizigen, innovativen
Mitarbeiter, die kontinuierlich und hart dafür arbeiten, dass wir den Anforderungen unserer Kunden entsprechen.
Es ist unsere Philosophie, kontinuierlich besser zu werden, und wir haben den Ehrgeiz, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Deshalb haben wir die
Vision, die Patientenversorgung in aller Welt mit zuverlässigen, schnellen Ergebnissen an bedienerfreundlichen Geräten zu verbessern. Nur wenn wir die
Bedürfnisse der handelnden Personen verstehen, können wir auch entsprechend agieren und die richtigen Produkte und Lösungen entwickeln, mit denen
wir die Verbesserung der Patientenversorgung weltweit unterstützen können.
Radiometer ist eines der führenden Unternehmen im Medizintechnikbereich. Mit hoher Fachkompetenz im Bereich der Blutgasanalytik arbeiten wir
kontinuierlich am Ausbau unseres Kundenstamms. Die Radiometer GmbH vertreibt Geräte und Zubehör zur Messung von Notfallparametern und stellt
maßgeschneiderte IT-Lösungen für diesen Bereich bereit. Wir sind Teil der medizinischen Plattform des international ausgerichteten Danaher Konzerns.
Zu unserem Kundenkreis gehört der gesamte deutsche Krankenhausmarkt, niedergelassene Ärzte und Labors.

Zum weiteren Ausbau unserer Marktposition und Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1.
Januar 2020 eine/n Produktmanager (m/w/d) Healthcare IT
Herausfordernd und vielfältig - Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Übernehmen Sie Verantwortung für das Lebenszyklusmanagement unserer Radiometer IT-Lösungen für den Point-of-Care
Setzen Sie Impulse und zeigen Sie Ihre Stärken bei der Definition, Konzeption und Umsetzung von Kampagnen inkl. Leadmanagement und
Erfolgs-Monitoring
Erstellen und nutzen Sie systematische Auswertung von Umsatz- und Absatzzahlen zur Analyse von Optimierungspotentialen
Identifizieren Sie neue Trends und Entwicklungen
Werden Sie eine starke fachliche Unterstützung für unseren Außendienst, sowohl zentral als auch vor Ort beim Kunden
Gestalten Sie unser Wachstum tatkräftig mit

Fachlich und persönlich - Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie besitzen ein erfolgreich Abgeschlossenes Studium in eHealth, (Medizin-) Informatik, Medizinmanagement bzw. ähnliche Ausbildungen mit
Berufserfahrung mit Informationssystemen und -technologien im Gesundheitswesen
Idealerweise bringen Sie Erfahrung im Krankenhausumfeld und/oder der Healthcare Industrie mit
Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit und ein Teamplayer mit hoher Sozialkompetenz, Überzeugungsfähigkeit sowie Umsetzungsstärke
und Empathie für die Anliegen unterschiedlicher Interessenträger
Sie besitzen effektive Kommunikationsfähigkeiten und haben Spaß daran in einer Schnittstellenfunktion zu arbeiten
Eigeninitiative, sowie eine eigenmotivierte und strukturierte Arbeitsweise sind ein wichtiger Baustein Ihres Erfolges
Als ergebnis- und lösungsorientierte Persönlichkeit besitzen Sie einen gesunden Ehrgeiz und wollen sich an Ihren Ergebnissen messen lassen
Sie haben die Motivation und die Fähigkeit zu lernen und sich zu entwickeln und haben vor, Ihre persönliche Entwicklung in einem
leistungsstarken und erfolgreichen Team voran zu treiben
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Vielseitig und innovativ - Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•

Sobald wir im Bewerbungsprozess zueinanderfinden, arbeiten wir Sie mit unserem bewährten Onboarding-Programm und Coaching in Ihre
neue Position ein, so dass Sie schnell Verantwortung übernehmen können. Während Ihrer Einarbeitungsphase ist außerdem ein Zeitraum
definiert, indem Sie im technischen Außendienst hospitieren, um unseren Kundenservice aus allen Perspektiven kennenzulernen.
Ein neutrales Firmenfahrzeug (auch zur privaten Nutzung) sowie moderne Arbeitsmittel
Regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche
Individuelle Trainings & Coachings durch Inhouse oder externe Trainer
Als Teil von Radiometer sichern Sie sich zudem die Chance auf eine zukunftsorientierte, langfristige Tätigkeit bei einer den Anforderungen
entsprechenden Vergütung und einem idealen Umfeld für Ihre persönliche Entwicklung
Eine Arbeitsatmosphäre die durch Teamgeist, offene Türen und einen partnerschaftlichen, vertrauensvollen Umgang auf allen Ebenen geprägt
ist
Frisches Obst, Getränke, einmal die Woche ein gemeinsames Mittagessen und ein tolles Arbeitsklima an einem angenehmen Arbeitsplatz

Wenn Sie an einer zukunftsorientierten, langfristigen Tätigkeit interessiert sind, freuen wir aus auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe des möglichen Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen an:

Radiometer GmbH
Personalabteilung
Europark Fichtenhain A 4, 47807 Krefeld
E-Mail: jobs@radiometer.de

