
 
 

 

 

 

 

 
Als Stabstelle in der Stiftungsdirektion suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unbefristeter Vollzeitanstellung eine 
 

IT-Leitung / Projektleitung Digitalisierung (m/w/d) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

  

Wir wünschen uns 

 Sie brennen für IT im Gesundheitswesen und haben 
idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
(Wirtschafts- Medizin-) Informatik oder eine gleichwer-
tige Ausbildung 

 Sie haben erste Erfahrungen in der eigenverantwortli-
chen Leitung von Projekten gesammelt 

 Sie besitzen eine mehrjährige Berufserfahrung und op-
timalerweise Erfahrung im Gesundheitswesen. Die An-
wendung von Krankenhausinformationssystemen und 
Know-how bei der Abbildung von klinischen Prozessen 
in IT-Systemen ist von Vorteil 

 Sie sind ein Organisationstalent und sind es gewohnt, 
Ihre Projekte selbstständig, strukturiert und lösungsori-
entiert umzusetzen 

 Kommunikationsstärke und Sozialkompetenz runden 

Ihr Profil ab 

Ihr Aufgabengebiet umfasst 

 Sie sind IT-Projektleiter und treiben die Digitalisierung unserer 

Kliniken voran 

 Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung der Digitalisierungsvorga-

ben des Gesetzgebers im Krankenhauswesen in den kom-

menden Jahren 

 Sie analysieren hierfür die Prozesse in der Klinik, identifizieren 

mögliche Prozessverbesserungen und definieren die Unter-

stützungsmöglichkeiten durch den Einsatz von entsprechen-

den IT-Workflows. Hierfür verwenden Sie in der Klinik vorhan-

dene IT-Standards, treiben die Weiterentwicklung dieser Stan-

dards voran oder definieren neue Standards 

 Sie sind somit verantwortlich für die Umsetzung von Digitali-

sierungsprojekten zur Deckung der erkannten Digitalisierungs-

bedarfe und zur Steigerung des Digitalisierungsgrads, insbe-

sondere durch Einführung neuer Module unseres standardi-

sierten KIS oder einzelner spezialisierter Fachsysteme 

 Sie entwickeln Vorschläge zur Verbesserung unserer IT-Stan-

dards, testen Innovationen und setzen diese als Proof of Con-

cept für die Klinik um 

 Ein weiterer Baustein Ihres Aufgabenbereiches ist die Korres-

pondenz mit dem Träger der Kliniken sowie den zuständigen 

Landesbehörden, ebenso die Beantragung möglicher Förder-

gelder 

 
 

Als Klinikverbund ist die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mit ihren 1.250 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Land-

kreis Neu-Ulm. Jährlich versorgen wir in unseren drei Kliniken 65.000 Patienten im stationären und ambulanten Bereich. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn 

Leitung Personalwesen 

Herrn Oliver Schrof  

Günzburger Str. 41, 89264 Weißenhorn 

bewerbung@kreisspitalstiftung.de  

 

 

Für weitere Fragen und Informationen zur 

ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen unser 

Verwaltungsdirektor Herr Jörg Priesing un-

ter 07309/ 870-1101 gerne zur Verfügung.  

 

Bitte bewerben Sie sich bevorzugt online über unser Bewerbungsformular auf unserer Homepage 

 

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielfältige Tätigkeit mit verantwortungsvollen Aufgaben, nettes, kol-

legiales und motiviertes Team in freundlicher Atmosphäre, Karrieremöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkei-

ten sowie Einbettung in die Strukturen des TVöD-K. 
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