
Interessiert an Perspektiven?

Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich unter
+49 89 442316-0 an unser HR-Team. Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Kündigungsfrist und Ihrer Gehaltsvorstellung an
personal@meierhofer.com

» Mehr über uns erfahren Sie auf www.meierhofer.com.

Produktmanager (m/w)
Mobile App

Wen wir suchen
Vordenker, die innovative Ideen haben und
diese leidenscha�lich verfolgen

Querdenker, die über den Horizont hinaus -
denken und interdisziplinäre Zu sammen -
hänge herstellen können

Mitdenker, die sich mit ihrer Arbeit identi fi -
zieren und optimale Lösungen für ver schie -
denste Herausforderungen finden

Was wir bieten
Arbeitsplatzsicherheit in einem
wegweisenden Unternehmen
Karrieremöglichkeiten im Wachstumsmarkt
Healthcare-IT
Freiraum für Eigenverantwortung und
Kreativität
Starker Kollegenzusammenhalt mit
respektvollem Miteinander
Spirit eines tatkrä�igen, agilen
Unternehmens

Wer wir sind
Meierhofer gehört seit über 30 Jahren zu den führenden Lösungsanbietern für die digitale Patienten ver sor -
gung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Inhabergeführt und auf Augenhöhe mit unseren Kunden
verstehen wir uns als Zukun�spartner und unsere Lösungen als integrale Treiber und Nutzenbringer in der
digitalen Transformation von Gesundheitseinrichtungen. Mit unseren rund 200 Mitarbeitern unter schied -
lichster Fachrichtungen entwickeln wir workfloworientierte Lösungen gemeinsam mit unseren Anwendern.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in München einen

Produktmanager (m/w) Mobile App

Ihre Aufgaben
Konzeption und Umsetzung einer App für mobile Endgeräte im Zusammenspiel mit unserem Kranken -
haus informationssystem (M-KIS) und weiteren Lösungen unseres Portfolios
Fokussierung auf eine positive User Experience und eine hervorragende Usability
Spezifikation und Implementierung von Workflows in enger Zusammenarbeit mit dem Produkt manage -
ment und der Entwicklung
Mitwirkung bei Ausschreibungen und Messen sowie Unterstützung von Vertrieb und Support

Ihr Profil
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Medizinischen Informatik oder vergleichbare relevante
Berufspraxis
Erfahrung im digitalen Projekt- oder Produktmanagement
Fundiertes Know-how im Bereich Anwendungen für mobile Endgeräte
Begeisterung für zukun�sweisende Themen der Digitalisierung im Gesundheitswesen
Organisations- und Koordinationstalent sowie ausgeprägte Kommunikationsstärke
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