
 

 

Lust auf ein kollegiales Team in einem innovativen Unternehmen? 
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HCQS – digitale Lösungen zur medizinischen Ersteinschätzung 
Wir bieten digitale Lösungen, mit denen der medizinische Versorgungsbedarf von Pati-
enten eingeschätzt und so eine optimale Versorgung gewährleistet werden kann. Zur ef-
fizienten Softwareintegration in die internen Prozesse unserer Kunden bieten wir zusätz-
lich umfassende Schulungs- und Beratungsleistungen an. Unseren Wachstumskurs wol-
len wir fortsetzen und suchen hierfür:   

Produktmanager 
Medizinische Ersteinschätzung (m/w/d) 
für unsere Zentrale in Göttingen – Homeoffice möglich 

 

Ihre Aufgaben 
 Sie sind hauptverantwortlich für unser erfolgreiches Produkt „medizinische Erstein-

schätzung“ und organisieren und strukturieren alle Themen rund um Software, Bera-
tung sowie Schulung.  
 Sie initiieren Prozessoptimierungen und organisatorische Maßnahmen zur stetigen 

Weiterentwicklung der HCQS (Organisationsentwicklung) und des Produkts. 
 Sie übernehmen die Prozessverantwortung für produktspezifische Prozesse und küm-

mern sich um die Sicherstellung einer systematischen und nachhaltigen Identifikation 
von Kundenbedürfnissen. 
 Sie sind verantwortlich für die Konzeption und Organisation von Vertriebsmaßnah-

men, überführen Kundenbedürfnisse in Anforderungen und organisieren Entscheidun-
gen über die jährlichen Vertriebsziele.  
 Sie stellen die Rentabilität des Produkts sicher, übernehmen die Klärung und Weiter-

entwicklung der Schnittstelle in IT-Betrieb und IT-Entwicklung und optimieren die Nut-
zung von IT-Kompetenzen zur Erfüllung von Kundenwünschen und stellen im gleichen 
Zug eine hohe Datenqualität sicher. 
 Sie identifizieren Analyse- und Forschungsaspekte auf Basis der durch das Produkt ge-

sammelten Daten und begleiten das fachliche Monitoring der Anwendung. 
 Sie wirken am Weiterentwicklungsprozess der Anwendungen als Product Owner mit 

und führen kontinuierliche Marktbeobachtungen und -analysen durch. 
 Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios für un-

sere Endkunden und führen hierzu eine stetige Analyse sowie Wettbewerbsrecher-
chen durch. 

 

mailto:info@hcqs.de


Lust auf ein kollegiales Team in einem innovativen Unternehmen? 
    

 

www.hcqs.de 2 

Ihr Profil 
 Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifi-

kation erfolgreich abgeschlossen. 
 Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich der Produktentwicklung mit mindestens 

2 Jahren Erfahrung im Bereich Produktmanagement von Dienstleistungen. 
 Idealerweise haben Sie fundierte Erfahrung im agilen Projektmanagement sowie solide 

Kenntnisse in (Digital) Health Care. 
 Als produktverantwortliche Person verfügen Sie über Erfahrung im Bereich der Zertifi-

zierung von Managementsystemen oder Produkten und/oder besitzen eine hohe Be-
reitschaft sich in neue Themenfelder und Methoden einzuarbeiten. 
 Souveränes Auftreten und die Fähigkeit mit unterschiedlichsten Personen vom Ge-

schäftsführer bis zum Mitarbeiter auf Augenhöhe zu kommunizieren runden Ihr Profil 
ab. 
 Neben einer eigenverantwortlichen und strukturierten Arbeitsweise überzeugen Sie 

durch starke analytische Fähigkeiten gepaart mit Durchsetzungsvermögen, Belastbar-
keit und Flexibilität. 
 Sie besitzen eine „Machen“-Mentalität, die gerne Lösungen schafft, auch wenn es 

noch keinen konkret definierten Weg gibt und verhandeln sicher auch in englischer 
Sprache. 
 

Wir bieten 
 Anstellung bei einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen der Gesund-

heitsbranche mit flachen Hierarchien und partnerschaftlichem Umgang 
 Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel persönlichem 

Gestaltungsraum sowie persönlichen Entwicklungschancen  
 Eine erstklassige Einarbeitung in kleinen Teams sowie agiles Arbeiten und flexible 

Arbeitszeitmodelle  
 Leistungsgerechte Bezahlung und ein Zuschuss zu Ihrer Kinderbetreuung 
 Direkte, kurze Kommunikationswege und ein hochmotiviertes Team 

 

Sie sind interessiert? 
Bitte senden Sie Ihre elektronische Bewerbung (inkl. Bewerbungsanschreiben, Lebens-
lauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung) an unsere Personalabteilung, zu Händen Ramona 
Walther, unter: personal@hcqs.de 
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