
 

 

 

 

 

 

 

Sie w ollen einen sicheren Arbeitsplatz mit einem guten Betriebsklima? Sie legen großen Wert auf vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in einem motivierten Team und auf einen respektvollen Umgang miteinander? Sie w ollen sich stetig w eiterbilden und Ihre Ideen 

einbringen? Sie mögen familienfreundliche Arbeitszeiten und eigenverantw ortliche Aufgaben? Wenn Sie neugierig gew orden sind, 

schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bew erbung! 

 

 

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg verstärkt und professionalisiert ihre Projektarbeit. Zu diesem Zw eck ist zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt im neu gegründeten Geschäftsbereich „Organisationsentwicklung und Projektmanagement “ für eine 

neu aufzubauende Abteilung die Stelle als 

 

Abteilungsleiter/in (m/w/d) Projektmanagement Office 
 

möglichst in Vollzeit zu besetzen. 

 
Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantw ortlich für die abteilungsbezogene Organisation und Führung der zugew iesenen Beschäftigten 

 Sie w irken beim Aufbau und der Etablierung des neuen Geschäftsbereiches mit 

 Auch bringen Sie sich bei der evolutionären Gestaltung geeigneter unternehmensw eiter Rahmenbedingungen für die 

Matrixorganisation ein, insbesondere hinsichtlich der Projektarbeit 

 In enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten entw ickeln Sie schrittw eise unternehmensw eite Standards und Instrumente 

für die Projektarbeit bzw . das Projektmanagement zur Gew ährleistung von Qualität, Eff izienz und Effektivität der Arbeit in 

Projekten und setzen diese um 

 Sie entw ickeln ein Konzept für einen unternehmensw eiten Strategie- und Portfolioprozess und w irken bei dessen Aufbau 

und bei der organisatorischen Durchführung mit 

 Auch die Entw icklung eines Konzepts für und die Mitw irkung beim Aufbau, der Durchführung und fortlaufenden 

Anpassung eines (Multi-)Projektmanagements gehört in Ihren Aufgabenbereich 

 Sie unterstützen die hausw eite Personalentw icklung zw ecks Professionalisierung des Projektgeschäfts in der 

Matrixorganisation 

 Sie sind auch für die Unterstützung und das Coaching der Projektbeteiligten durch beispielsw eise Moderation, Trouble-

Shooting bzw . temporäre Leitung in besonderen Fällen (Projektleiterpool der Abteilung)  zuständig 

 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualif ikation mit umfassender 

Berufserfahrung, die für die Position qualif iziert 

 Sie können bereits Erfahrungen in der Leitung von unternehmensw eiten, strategischen Großprojekten, insbesondere 

Projekten mit Unternehmensentw icklungs- / Change Management Charakter, vorw eisen 

 Sie verfügen über Kenntnisse und Vorerfahrung im Bereich Moderation und Coaching 

 Führungserfahrung ist w ünschensw ert 

 Auch eine Zertif izierung und Erfahrungen im Projektmanagement – klassisches und agiles PM – sow ie Erfahrung mit 

hybridem Projektmanagement sind w ünschenswert 

 Sie sind sicher im Umgang mit den Anw endungsprogrammen MS Office 

 Erfahrung mit Confluence und Jira ist w ünschensw ert 

 Sie zeichnen sich durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Freude an der organisationseinheitenübergreifenden 

Zusammenarbeit und Sozialkompetenz aus 

 Sie zählen außerdem eine ausgeprägte Innovations- und Veränderungsbereitschaft, sow ie Konfliktlösungskompetenz zu 

Ihren Stärken 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bereitschaft zur Übernahme von gelegentlichen Abend- und Wochenendterminen sow ie zu gelegentlichen Dienstreisen muss 

vorhanden sein. 

 

Weiterführende Fragen beantw ortet Ihnen gern Frau Heining (Tel. 040 22 80 2 – 427). 

 

Bew erbungen von schw erbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen sind erw ünscht.  

 

Für das Arbeitsverhältnis gelten grundsätzlich die Vorschriften des TV-Länder.  

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige schriftliche Bew erbung unter Angabe der Kennziffer  PMO 19.2021 sow ie Ihrer 

Gehaltsvorstellung per Post oder per E-Mail ausschließlich als PDF-Datei an bew erbung@kvhh.de. Bew erbungen, die Dokumente 

in anderen Formaten beinhalten, können nicht berücksichtigt w erden. 
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