
Audimedes ist eine spezialisierte Agentur und ein 

Dienstleister für zielgruppengerechte 

Gesundheitskommunikation mit Patienten und 

medizinischem Fachpersonal. Wir entwickeln und realisieren 

hochwertige Therapiebegleitprogramme, kreative 

Omnichannel-Kampagnen und innovative Digitalprodukte.

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung.

Senior Project Manager (m/w/d) Healthcare Kommunikation

Aufgaben

• Du planst, realisierst und finalisierst mit deinem Projektteam spannende Agentur- und 

Dienstleistungsprojekte

• Du sorgst dafür, dass deine Projekte Frist- und Budgetgerecht umgesetzt werden und dass unsere 

Kund*innen Ergebnisse mit „Wow“-Faktor erhalten

• Du koordinierst die für das Projekt wichtigen Schnittstellen, sorgst für einen störungsfreien 

Projektverlauf und leitest das Team sicher zur Umsetzung der Vision unserer Kund*innen 

• Du berätst und informierst unsere Kund*innen, so dass sie sich jederzeit bei uns in den allerbesten 

Händen fühlen

• Du wickelst die Angebotserstellung und Abrechnung für deine neuen Projekte gemeinsam mit unserem 

Accounting-Team ab 

• Du hältst dich über branchenrelevante Trends auf dem Laufenden

Anforderungen

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Medien, Kommunikation, Marketing oder 

Naturwissenschaften

• Du besitzt mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung (idealerweise im Agenturumfeld) und hast 

Projektverantwortung übernommen

• Du bist ein*e Teamplayer*in, besitzt eine Hands-On-Mentalität, arbeitest strukturiert und selbstständig, 

lösungsorientiert und mit sehr hohem Verantwortungsbewusstsein

• Du bist freundlich, empathisch, aufgeschlossen und überzeugst mit verbindlichem Auftreten

• Dich bringt wenig aus der Ruhe und du behältst auch in heißen Projektphasen den Überblick

• Du interessierst dich für Healthcare-Kommunikation 

• Du bist neugierig auf richtig spannende Kundenprojekte, innovative Kommunikationskampagnen und 

kreative (digitale) Kommunikationsmittel  

• Idealerweise bringst du Erfahrung im Gesundheitswesen mit und/oder kannst deine Superkräfte 

(Content/Text/Fotografie/Konzeption/Social Media…) mit in das Team einbringen

Unser Angebot

• Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit vielseitigen Entwicklungspotenzialen

• Eine attraktive Vergütung 

• Ein flexibles Arbeitszeitmodell 

• Ein lustiges, freundliches und aufgeschlossenes Team

• (Digitale) Events wie Feierabend-Yoga, bewegte Pausen und vieles mehr

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung unter Angaben deiner Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 

Starttermin.

Bewerbung per E-Mail:

bewerbung@audimedes.de

Weitere Fragen beantworten wir dir gerne

(in der Zeit von 9 - 17 Uhr) unter folgender 

Rufnummer: 0551 49971-100

Mit der Einsendung deiner Bewerbung gibst du dein Einverständnis, dass deine personenbezogenen Daten zur Bearbeitung deiner Bewerbung gespeichert 

werden. Weitere Informationen kannst du unserer Datenschutzerklärung https://audimedes.com/datenschutz-cookie/ entnehmen.


