
Ihr Profil
■   Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Gesund-

heitswesen, wie z. B. Biomedizinische Technik, Krankenhaus-
PlanungTechnik, medizinische Bildgebung oder eine vergleich-
bare Qualifikation

■  Sie verfügen über studienbegleitende Praktika oder Berufser-
fahrung im Krankenhaus

■  Sie sind analytisch, konzeptionell stark und können komplexe 
Themen und Aufgabenstellungen klar strukturieren

■  Sie kommunizieren gerne und schätzen den persönlichen Kun-
denkontakt, dabei nutzen Sie souverän alle gängigen Kommu-
nikationsmittel und überzeugen, z. B. auf Videokonferenzen mit 
einem sicheren Auftreten

■  Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision zeichnet Sie genauso 
aus, wie eine hohe Leistungsbereitschaft und verantwortungs-
volles Handeln

■  Sie sind neugierig, aufgeschlossen und legen viel Wert auf 
kollegiale Teamarbeit

Ihre Vorteile
■  eine unbefristete Festanstellung in einem agilen, lebendigen 

Unternehmen mit hervorragenden Referenzen und hohem 
Bekanntheitsgrad

■  abwechslungsreiche, interessante Projekte in einer  
spannenden und zukunftssicheren Branche 

■  individuelle Betreuung, interne und externe Trainings und viel-
fältige Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung/Spezia-
lisierung

■  gute Verdienstmöglichkeiten und viele zusätzliche  
Leistungen

■  flache Hierarchien und ein partnerschaftliches Arbeitsklima 
zeichnen unser Miteinander aus

■  regelmäßige  Mitarbeiterevents und Teamaktivitäten
■ Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice

Ihre Aufgaben
■  es erwarten Sie deutschlandweit ausgesprochen vielfältige und 

abwechslungsreiche Herausforderungen: ob komplexe Projekte, 
wie der Neubau eines Universitätsklinikums oder überschaubare 
Aufgaben, wie die Restrukturierung einer Fachabteilung; immer 
arbeiten Sie gemeinsam mit erfahrenen Kollegen*innen im Team 
und können Ihr Know-how je nach Anforderung einbringen und 
erweitern

■  Sie analysieren die klinischen und technischen Anforderungen, 
dokumentieren die Ergebnisse und entwickeln daraus  
wirtschaftliche Lösungskonzepte, die Sie dem Kunden  
anschaulich präsentieren

■  Ihr Aufgabenbereich reicht von der detaillierten Projektplanung 
und der Beschaffung der passenden Medizintechnik/Labortech-
nik bis hin zur Überwachung der konkreten Umsetzungsmaß-
nahmen vor Ort 

■  dabei arbeiten Sie eng mit Ärzten, Pflegekräften, Medizintechni-
kern und dem Management von Krankenhäusern zusammen

VIELLEICHT DIE BESTE  
ENTSCHEIDUNG IHRES LEBENS

Willkommen im Team der Hospitaltechnik
Mit über 60 Mitarbeiter*innen zählt die Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH zu  
einem der führenden Unternehmen in der Beratung und Planung von Krankenhäusern  
und Universitätskliniken. Mit unseren Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Medizin-
technik, Labortechnik, Betriebsorganisation und Informationstechnik finden wir maßge-
schneiderte Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen in der Krankenhausplanung. 
Je nach Anforderung arbeiten wir in wechselnden Teams und profitieren so von dem 
gegenseitigen Wissensaustausch. Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten unseres Unter-
nehmens in dem wachstumsstarken Markt des Gesundheitswesens.

Für die weitere Verstärkung unseres Teams suchen wir

Fachplaner (w/m/d)
Medizintechnik und Labortechnik

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt 

www.ht-hospitaltechnik.de

Ihre Fragen beantwortet gerne
Caroline Werz 
Telefon: +49 2151 9597-92

Ihre Bewerbung senden Sie bitte als PDF an
bewerbung@ht-hospitaltechnik.de 

Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an,
wo Sie diese Jobanzeige gefunden haben.


