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Ihr Herz schlägt für Medizintechnik? Unseres auch! 

Corscience entwickelt und produziert innovative und komplexe Systeme für die Medizintechnik. In unseren Kompetenzfeldern 
Elektrostimulation, Monitoring, Beatmung und Gasanalyse sowie Mobile Health sind wir führend. Unsere lebensrettenden 
Technologien und Produkte werden von namhaften Herstellern auf der ganzen Welt geschätzt und angefragt.  

Verstärken Sie unser Team in Erlangen zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
 

(Senior) Projektleiter Consulting Medizintechnik (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie übernehmen eine tragende Rolle bei der Etablierung des Geschäftsfeldes Consulting. 

• Sie professionalisieren unser Leistungsangebot und schaffen die notwendigen internen Strukturen und Prozesse. 

• Sie unterstützen bei der Identifikation von Vertriebschancen am Markt. 

• Sie sorgen dafür, dass unser Leistungsportfolio von unserer Zielgruppe wahrgenommen wird. 

• Sie planen und konzipieren kundenindividuelle Lösungswege und begleiten die Umsetzung. 

• Sie sind erste Ansprechperson für unsere Kunden und begleiten Projekte in unterschiedlichen Stadien beratend. 

 
Ihr Profil: 

• Sie absolvierten erfolgreich ein Hochschulstudium, möglichst im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich – oder Sie 

sind ein qualifizierter Quereinsteiger (m/w/d). 

• Sie sammelten bereits Erfahrung im Medizintechnikumfeld oder können Kenntnisse in der Medizintechnik vorweisen. 

• Sie verfügen idealerweise über Projekterfahrung im Beratungs- bzw. Consultingumfeld. 

• Methoden wie Prince II, Design Thinking oder Lean Startup sind Ihnen ein Begriff. 

• Sie sind stark in der Konzepterstellung und verfügen über eine hohe Präsentationskompetenz. 

• Sie sind verbindlich und können nachhaltig Vertrauen bei Kundinnen und Kunden aufbauen. 

• Sie verfügen über eine hohe Kommunikationskompetenz in deutscher und englischer Sprache. 

• Sie sind bereit für gelegentliche mehrtätige Projekteinsätze bei Kunden vor Ort. 

 
Wir bieten: 

• Eine vielfältige und spannende Tätigkeit in einem international tätigen Unternehmen mit namhaften nationalen und 

internationalen Kunden 

• Eine kreative und offene Arbeitsatmosphäre sowie kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe  

• Kurze Kommunikationswege mit effektiver Entscheidungsfindung 

• Freiräume für Eigeninitiative und Engagement 

• Familienfreundliche Unternehmenskultur mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 

 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des möglichen Starttermins per E-Mail an jobs@corscience.com. 
 
Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter Tel. +49 9131 977986-0. 
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