Indivumed GmbH und dessen Tochterunternehmen IndivuTest GmbH haben sich zum Ziel gesetzt, Krebstherapien durch eine Individualisierung der Behandlung zu verbessern. In enger Zusammenarbeit mit Kliniken
und Onkologen in Deutschland und den USA hat Indivumed eine international führende Forschungsbiobank
aufgebaut, die der Entwicklung von Wirkstoffen und Diagnostika dient. IndivuTest überträgt die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Klinik und verwendet innovative Analyseverfahren, um Onkologen diagnostische Hilfestellung für die optimale Therapieauswahl anzubieten.
Zur Leitung und strategischen Weiterentwicklung unseres Tochterunternehmens am Standort Hamburg suchen wir
Sie als

Ärztliche Leitung (m/w)
mit Erfahrung in der Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit
Um unsere innovativen Analyseverfahren zur molekular basierten Therapieauswahl weiter zu fördern und zu
festigen, suchen wir eine unternehmerische und vorausdenkende Persönlichkeit mit viel Präsenz und
einnehmendem Charisma, die ein sehr gutes Wissen in der Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens
mitbringt und unsere Geschäftsakzeptanz und -entwicklung bei den Trägern des Gesundheitswesens sowie bei
den Ärzte- und Pharmaverbänden vorantreibt.
Entscheidend ist, dass Sie stark darin sind, den Zugang und das Verständnis für unsere Geschäftsentwicklung
bei den Finanzierungsträgern des Gesundheitswesens und potentiellen Kunden zu finden und uns helfen, durch
Überzeugungsarbeit noch mehr signifikante Akquisitionserfolge zu generieren.
Wir wünschen uns idealerweise einen Humanmediziner mit Schwerpunkt Onkologie, der unseren Dialog mit
niedergelassenen Ärzten und der Finanzierungsbranche des deutschen Gesundheitswesens verstärken kann.
Diese Position wird auch unseren Außenauftritt maßgeblich beeinflussen und prägen.
Ihre Aufgaben:
•

Fachliche und organisatorische Leitung von IndivuTest

•

Erster Ansprechpartner für Mediziner, Arztpraxen, Kliniken und Trägern des Gesundheitswesens,
insbesondere für medizinisch-therapeutische Fragestellungen

•

Vorstellung des Konzeptes von IndivuTest bei niedergelassenen Fachärzten/Onkologen sowie im
Klinikbereich

•

Aufstellung einer quantitativen Grundlage für die erfolgreiche Ausschöpfung des Konzepts von
IndivuTest

•

ggf. Evaluation von Produktverbesserungen in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen
Interessengruppen im Gesundheitssystem

•

Sicherung eines fortgeschrittenen Unternehmensauftritts in allen Marktaspekten

Unsere Anforderungen:
•

Abgeschlossenes humanmedizinisches Studium und Promotion, fachärztliche onkologische oder
internistische Zusatzausbildung wünschenswert

•

Mehrjährige Berufserfahrung in einer Leitungsfunktion im klinischen und/oder außerklinischen
Bereich

•

Erfahrung im Aufbau und der Weiterentwicklung eines Geschäftsfeldes

•

Erfahrungen in der Interessenvertretung und Einflussnahme bei Krankenkassen und Verbänden der
Gesundheitswirtschaft sind von Vorteil

•

Vertrautheit mit interdisziplinärem und interprofessionellen Denken und Handeln auf dem Gebiet der
Gesundheitsökonomie

•

ausgeprägte Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten sowohl unter vier Augen als auch vor
großem Publikum sind unerlässlich

Das bieten wir Ihnen

Neben einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet in einem stark wachsenden Unternehmen,
bieten wir Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten und kurze Entscheidungswege, ein hochmotiviertes,
kollegiales und aufgeschlossenes Team mit einem guten Arbeitsklima sowie kontinuierliche Fort- und
Weiterbildungen.
Sie fühlen sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltswunsch und Ihrem
frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail über jobs@indivutest.com.
Mehr Informationen zu IndivuTest finden Sie auf unserer Website www.indivutest.com.
IndivuTest GmbH
Human Resources
Falkenried 88, Haus D
20251 Hamburg
Tel.: +49 (40) 4133830

