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Unsere Auftraggeberin, die Argomed Ärzte AG mit Sitz in Lenzburg, ist ein zukunfts-
orientiertes Dienstleistungsunternehmen und führende Anbieterin für medizinische 
Versorgungsmodelle und Ärztenetze in der Schweiz. Sie steht im Dienste der Haus- 
ärzte und Hausärztinnen sowie deren Patienten. Für den neu entstehenden Geschäfts- 
bereich « Praxis Solutions » mit Fokus auf e-Health-Anwendungen, IT-Prozesslösungen 
sowie Beratungsdienstleistungen in der Arztpraxis suchen wir eine dynamische, fach-
kundige und engagierte Persönlichkeit als Projektleiter.

Ihre Aufgabengebiete : 
• Aufbau und Entwicklung des neuen 

Geschäftsbereichs und Identifizierung von 

neuen Geschäftsfeldern mit innovativen 

Dienstleistungen und Produkten für den 

Praxisalltag generell

• Konzeption und Planung von Projekten für 

e-Health-Anwendungen, IT-Prozesse sowie 

Datenmanagement. Die anspruchsvollen 

Projekte werden mit internen Ressourcen, 

externen Partnern und unter Einbezug der 

Ärztebasis umgesetzt

• Aufbau und Führung eines kleinen Teams

• Auf- und Ausbau eines starken Beziehungs-

netzes zu Kunden und strategischen 

Kooperationspartnern

• Einsitz und Mitarbeit bei Beratungs- und 

Entscheidungsgremien im e-Health-Umfeld 

auf kommunaler, kantonaler und allenfalls 

nationaler Ebene

Ihr Profil : Sie verfügen über eine höhere Aus- 

bildung im Bereich Gesundheitswesen oder In- 

formatik. Eine ausgewiesene Erfahrung in der 

Leitung von Projekten ist von grossem Vorteil. Sie 

können vertiefte Kenntnisse oder eine nachweis-

bar hohe Affinität zum Gesundheitswesen vor-

weisen. Sie sind ein guter Kommunikator, sind in 

der Lage Bedürfnisse und Wünsche der relevan-

ten Anwender und Märkte zu erkennen sowie zu 

analysieren und verstehen es, potenzielle Partner 

in die Projekte einzubinden. Ihre Fachkompetenz 

in der Entwicklung an digitalen Services und 

Dienstleistungen werden Sie täglich einsetzen 

können.

Wir suchen eine kontaktfreudige Persönlichkeit, 

die eine hohe Sozial-, wie auch eine ausgewie- 

sene Fachkompetenz mitbringt und in enger  

Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung das 

digitale Gesundheitswesen in der Hausarztpraxis 

einen Schritt vorwärtsbringen will. Diese Position 

verlangt nach einem überzeugenden und gewin-

nenden Auftreten. 

Ihre Perspektiven : Diese herausfordernde, 

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

in einer sehr attraktiven Unternehmung er- 

möglicht es Ihnen, in einem ausgesprochenen 

Wachstumsmarkt, zukunftsorientierte Projekte 

voranzutreiben. 

Neugierig? Herr Urs Herzog, Senior Cosultant, 

kennt die Details dieser attraktiven Position und 

gibt Ihnen gerne telefonische Vorauskünfte. Ihre 

Bewerbungsunterlagen mit Foto werden mit ab-

soluter Diskretion behandelt. 
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