
Innovationsmanager IT (m/w/d)

Standorte: Teltow oder Wuppertal

Referenz-Nr.: 12088.21

Ihr ProfilIhre Aufgaben

In der Rolle eines Innovationsmanagers schieben 

Sie neue Technologien an, etablieren eine 

Innovationskultur und gestalten nutzbringende 

Lösungen für gesetzliche Krankenkassen. Dabei 

denken Sie neue Technologien und IT-Lösungen 

vor. Sie arbeiten eng mit Spezialisten m/w/d aus 

allen Unternehmensbereichen sowie mit externen 

Fachleuten zusammen. 

• Sie  greifen bestehende Innovationsideen auf 

oder entwickeln eigene, bereiten diese bis 

Entscheidungsreife auf und begleiten sie bis zur 

Umsetzung

• In kleinen Teams planen, steuern und 

kontrollieren Sie Innovationsvorhaben

• Sie stehen im ständigen Austausch mit den 

Stakeholdern wie unseren Kunden, den 

Providern/Dienstleistern und den eigenen 

Unternehmensbereichen

• Sobald der Reifegrad erreicht ist, übergeben 

Sie die Themen in den Projekt- oder 

Linienbetrieb

• Sie suchen Herausforderungen, finden 

Lösungen und gestalten gerne IT-Zukunft

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-) 

Hochschulstudium im Bereich Informatik oder 

eine entsprechende Berufsausbildung mit 

Berufserfahrung; alternativ eine zu den 

Anforderungen passende, mehrjährige 

Erfahrung im IT-Umfeld

• Sie sind kommunikationsstark, arbeiten gerne 

im Team und verfügen idealerweise über ITIL-

Praxiserfahrung

Kontakt

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bevorzugt per E-Mail, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und der 

Referenznummer an bewerbungen@gkvi.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Matthias Kühn, Bereich Personal und Organisation, Lichtscheider Straße 89, 42285 Wuppertal

Fon: 0202 6958 1217

Die gkv informatik fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Menschen 

mit Behinderung werden bei gleicher Befähigung und fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in 

der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Was dürfen Sie erwarten

• die Chance, die Zukunft der IT im GKV-Umfeld 

aktiv zu gestalten

• Raum für Ihre Ideen, Lösungen und 

Umsetzungen

• eine dazu passende, angemessene Vergütung

• Gestaltungsmöglichkeiten mit viel 

Eigenverantwortung

• ein Arbeitsumfeld mit Menschen, die gerne 

gemeinsam und voneinander lernen

• eine flexible, mobile Arbeitskultur mit guter 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

• Führungskräfte, die Potenzial und Können 

wertschätzen

• Perspektiven, sich fachlich und persönlich zu 

entwickeln

Platzhalter Neuer Header

Der digitale Wandel und veränderte Kundenbedürfnisse fordern die gesetzlichen

Krankenversicherungen heraus. Wir als IT-Dienstleister begleiten und unterstützen unsere Kunden

auf diesem Weg – und setzen dabei auf Menschen, die etwas bewegen und moderne IT-Lösungen

mitgestalten wollen. Schließen Sie sich unserem Team an als


