
 
 
 
 
 

  

 
 

  

Das Institut für fachübergreifende Fortbildung und Versorgungsforschung der MEDI Verbünde e.V. (IFFM) ist für 
das Fort- und Weiterbildungsprogramm für niedergelassene  Ärztinnen/Ärzte, Psychotherapeutinnen/ 
Psychotherapeuten und Medizinischen Fachangestellten (MFA) verantwortlich, die bei MEDI Baden-Württemberg 
e.V. organisiert sind.  

Der MEDI Verbund ist ein freier fachübergreifender Verband, der die politischen und wirtschaftlichen Interessen 
seiner Mitglieder wirksam vertritt. Dazu zählen niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und Psychotherapeutinnen/ 
Psychotherapeuten ebenso die Medizinischen Fachangestellten (MFA). Im Vordergrund der Interessenvertretung 
und aller Dienstleistungen, die MEDI anbietet, stehen das fachübergreifende Denken und Handeln sowie der 
Erhalt der wohnortnahen ambulanten Versorgung durch freiberufliche Praxen. Der MEDI Verbund ist als Verein 

organisiert und hat seinen Schwerpunkt in Baden-Württemberg, wo er 1999 gegründet wurde.  
 
Wir suchen für unseren Standort in Stuttgart-Vaihingen in Vollzeit und unbefristet eine  

 

Geschäftsführung (m/w/d)  
 

mit einer dynamischen, kommunikations- und verhandlungsstarken Persönlichkeit. 
 
 

Vielfältige Aufgaben erwarten Sie: 

 

• Sie verantworten einen wachsenden Geschäftsbereich, der erfolgreich weiter ausgebaut wird und agieren 
als Innovationstreiber 

• Sie initiieren strategisch relevante Innovations- und Digitalisierungsprojekte und managen konsequent 
und umsichtig die Ressourcen 

• Sie sind für die Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen zuständig 

• Sie entwickeln unsere Angebote und Prozesse im digitalen Veranstaltungsbereich und unserer digitalen 
Produktpalette weiter 

• Sie akquirieren und betreuen die Kooperationspartner und steuern unsere Kooperationsvereinbarungen 

• Sie sind für die Weiterentwicklung von Versorgungsforschungsprojekten in Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern zuständig 

• Sie übernehmen die strategische Entwicklung und Umsetzung der Aufgaben im Selektivvertragsbereich 

• Sie betreuen verschiedene Gremien und Beiräte sowie unsere Vorstände  
 

Das bringen Sie mit: 

 

• Ein abgeschlossenes Studium mit Bezug zum Gesundheitswesen, gerne auch mit kürzlich 
abgeschlossenem MBA Studium 

• Umfassende Erfahrungen in der Kommunikation und Netzwerkarbeit sowie Service- und 
Kundenorientierung 

• Hands-on-Mentalität und gutes Selbstmanagement 

• Neben fundierten Kenntnissen der relevanten Prozesse, IT-Systeme und -Anwendungen überzeugen Sie 
durch sehr gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und Qualitätskultur sowie analytisches Denken 

• Es fällt Ihnen leicht, in vernetzten Strukturen zu denken und zu handeln  

• Sie zeichnet ein hohes Maß an Eigeninitiative und unternehmerische Verantwortung sowie 
überdurchschnittliche Motivation und Verhandlungsgeschick aus 

• Sie sind neugierig, neue Erfahrungen zu machen und die Zukunft der Organisation aktiv mit Ihren Ideen 
und Visionen in einem kleinen und wachsenden Unternehmen mitzugestalten 
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Das bieten wir Ihnen: 

 

• Eine interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit mit viel Gestaltungsfreiraum in 
Ihrer täglichen Arbeit 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kompetenten und engagierten Team 

• Ein Netzwerk mit spannenden Projekten und Kontakten 

• Betriebliche Altersvorsorge 

• Homeoffice möglich 

• Eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (S- und U-Bahn)  
 

Wir haben Sie überzeugt? 

 

Wenn Sie diese Aufgabe mit allen Möglichkeiten der unternehmerischen Entfaltung reizt, senden Sie bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Einkommen und Verfügbarkeit bevorzugt online über folgenden Link: 

. 

 

IFFM e.V.  

Personalabteilung 

Liebknechtstr. 29 

70565 Stuttgart 

bewerbung@mediverbund-iffm.de 

www.mediverbund-iffm.de 
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