
Ihr Profil
■   Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich  

Biomedizinische Technik, KrankenhausPlanungTechnik  
oder eine vergleichbare Qualifikation

■  Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als 
Projektleiter*in in der Fachplanung Medizin- und Labortechnik

■  Sie sind analytisch, konzeptionell stark und können komplexe 
Themen und Aufgabenstellungen klar strukturieren

■  Sie kommunizieren gerne und schätzen den persönlichen Kun-
denkontakt, dabei nutzen Sie souverän alle gängigen Kommu-
nikationsmittel und überzeugen, z. B. auf Videokonferenzen mit 
einem sicheren Auftreten

■  Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision zeichnet Sie genauso 
aus, wie eine hohe Leistungsbereitschaft und verantwortungs-
volles Handeln

■  Sie sind neugierig, aufgeschlossen und legen viel Wert auf 
kollegiale Teamarbeit und ein gutes Arbeitsklima

Ihre Vorteile
■  ein agiles, lebendiges Unternehmen mit hervorragenden  

Referenzen und hohem Bekanntheitsgrad
■  abwechslungsreiche, interessante Projekte in einer  

spannenden und zukunftssicheren Branche 
■  interne und externe Fortbildungen
■  eigenverantwortliches Arbeiten und vielfältige Möglichkeiten  

der beruflichen Weiterentwicklung/Spezialisierung
■  gute Verdienstmöglichkeiten und viele zusätzliche  

Leistungen (z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, VWL,  
Mitarbeiterhandy, Mitarbeiterevents, freie Getränke wie  
Wasser, Tee und Kaffee am Arbeitsplatz)

■  eine lockere Arbeitsatmosphäre und individuelle  
Möglichkeiten, den Arbeitsplatz mitzugestalten  
(z. B. flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, etc.)

Ihre Aufgaben
■  es erwarten Sie deutschlandweit ausgesprochen vielfältige und 

abwechslungsreiche Herausforderungen: ob komplexe Projekte, 
wie der Neubau eines Universitätsklinikums oder überschaubare 
Aufgaben, wie die Restrukturierung einer Fachabteilung; immer 
arbeiten Sie gemeinsam mit erfahrenen Kollegen*innen im Team 
und können Ihr Know-how je nach Anforderung einbringen und 
erweitern

■  Sie analysieren die klinischen und technischen Anforderungen, 
dokumentieren die Ergebnisse und entwickeln daraus  
wirtschaftliche Lösungskonzepte, die Sie dem Kunden  
anschaulich präsentieren

■  Ihr Aufgabenbereich reicht von der detaillierten Projektplanung 
und der Beschaffung der passenden Medizin- und Labortech-
nik bis hin zur Überwachung der konkreten Umsetzungsmaß-
nahmen vor Ort 

■  dabei arbeiten Sie eng mit Ärzten, Pflegekräften, Medizintechni-
kern und dem Management von Krankenhäusern zusammen
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Willkommen im Team der Hospitaltechnik
Mit über 60 Mitarbeiter*innen zählt die Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH zu  
einem der führenden Unternehmen in der Beratung und Planung von Krankenhäusern  
und Kliniken. Mit unseren Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Medizin- und  
Labortechnik, Betriebsorganisation und Informationstechnik finden wir maßgeschneiderte 
Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen in der Krankenhausplanung. Je nach 
Anforderung arbeiten wir in wechselnden Teams und profitieren so von dem gegensei-
tigen Wissensaustausch. Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten unseres Unternehmens  
in dem wachstumsstarken Markt des Gesundheitswesens.

Für die weitere Verstärkung unseres Teams in Krefeld suchen wir

Projektleiter (w/m/d)
Fachplanung Medizin- und Labortechnik

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt 

www.ht-hospitaltechnik.de

Ihre Fragen beantwortet gerne
Caroline Werz 
Telefon: +49 2151 9597-92

Ihre Bewerbung senden Sie als PDF an
bewerbung@ht-hospitaltechnik.de 


