
 

 

 Das bieten wir 

• Startup-Flair: Tolles Team in einem interdisziplinären  
Arbeitsumfeld 

• Frühaufsteher oder Langschläfer? Flexible Arbeitszeiten 
durch unser Gleitzeitmodell 

• Attraktive Vergütung sowie regelmäßige Weiterbildungen,  
betriebliche Altersvorsorge und Zuschuss zum Firmenticket 
für den ÖPNV (BVG) 

• Im Herzen von Berlin: Moderner Arbeitsplatz an der Spree 

• Gesundheitsförderung: Obstkorb, Getränke und Sport 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

Bitte sende uns deine aussagekräftige Bewerbung ausschließlich 
an bewerbungen@mio42.de. Vergiss nicht uns deinen 
frühestmöglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung 
mitzuteilen. 

Deine Aufgaben 

• Du koordinierst und steuerst unsere verschiedenen 
Projekte zur Digitalisierung des Informationsaustausches 
im deutschen Gesundheitswesen mittels medizinischer 
Informationsobjekte (MIO) für die elektronische 
Patientenakte (https://mio.kbv.de)  

• Du bringst eine medizinische Perspektive übergreifend und 
strategisch in das MIO-Gesamtvorhaben ein. 

• Du führst eine Abteilung mit Teams aus Mediziner:innen 
und Terminologie-Expert:innen. 

• Du entwickelst Visionen und Strategien für weitere MIOs 
oder Weiterentwicklungen von MIOs, um mittels 
Digitalisierung die deutsche Gesundheitsversorgung zu 
verbessern.  

• Du repräsentierst die mio42 und ihre Vision nach außen.  

Deine Kenntnisse & Fertigkeiten 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Medizin 
sowie idealerweise ein Studium der (medizinischen) 
Informatik  

• Du hast mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der 
Mitarbeiterführung sowie im Projektmanagement  

• Du kennst dich sehr gut aus im Bereich eHealth, insb. im 
Zusammenhang mit der Telematikinfrastruktur und/oder 
den IT-Systemen im Gesundheitswesen 

• Idealerweise bist du gut vernetzt im Umfeld der 
Standardisierung im Gesundheitswesen (z.B. HL7) oder 
Forschung 

• Du kennst dich aus mit dem Ziel und dem Aufbau von 
Terminologien wie SNOMED CT® zur semantischen 
Interoperabilität 

• Du bist im Besitz einer schnellen Auffassungsgabe, arbeitest 
systematisch und überzeugst mit deiner ausgeprägten 
Teamfähigkeit 

 

Abteilungsleitung (m/w/d) 
Digitalisierung Medizin  
 
(Vollzeit) 

Die mio42 GmbH arbeitet gemeinsam mit der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung daran, das Gesundheitswesen durch 
interoperable medizinische Informationsobjekte (MIO), wie den 
Impfpass, zu digitalisieren, damit die relevanten gesundheitlichen 
Informationen einer Person allen Beteiligten für eine Behandlung 
stets zur Verfügung stehen. 

https://mio.kbv.de/

