
 
 

bvitg Service GmbH  
– ein Tochterunternehmen des Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e. V. 

 
Für unser Team suchen wir ab sofort einen/eine 

Projektmanager/-in DMEA (m/w/x) 
in Vollzeit (40h/Woche) 

Das können Sie bei uns tun: 

• Planung, Gestaltung und Umsetzung des Programms der DMEA liegen in Ihrer Verantwortung. 
• Die enge Abstimmung mit unserem Projektpartner Messe Berlin sorgt für eine reibungslose Zusammen-

arbeit. 
• Sie koordinieren die Teilprojekte, die zusammen eine ganzheitliche DMEA ergeben. 
• Sie betreuen verschiedene Gremien und Beiräte und bereiten Sitzungen vor und nach 
• Sie steuern das Projektbudget und die Abrechnung sowie externe Dienstleister. 

Folgendes bringen Sie dafür mit: 

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marke-

ting, Eventmanagement oder entsprechendes Wissen durch einschlägige Berufserfahrung erworben. 

• Sie kennen sich aus im Projekt- und Veranstaltungsmanagement und haben idealerweise Erfahrung in 

der Planung und Durchführung von Großveranstaltungen oder Messen 

• Sie sind mit konzeptionellen und organisatorischen Abläufen vertraut 

• Sie besitzen eine Affinität zur digitalen Welt, arbeiten strukturiert und behalten auch in anforderungs-
reichen Projektphasen den Überblick  

• Sie trauen sich berufliche Gespräche und Korrespondenz auf Englisch zu  

Wie bieten Ihnen außerdem: 
 

• moderne technische Ausstattung und flexible Arbeitszeiten  

• betriebliche Altersvorsorge  

• betriebliche Krankenversicherung 

• Zuschuss zur VBB-Umweltkarte  

• diverse Teamaktivitäten und spannende Events 
 

Mit jährlich rund 11.000 Fachbesucherinnen und -besuchern sowie 600 Ausstellern aus 27 Ländern ist die DMEA 
Europas Leitveranstaltung zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Hier treffen Entscheiderinnen und Ent-
scheider aus sämtlichen Bereichen der Gesundheitsversorgung aufeinander – von IT-Fachleuten über Ärztinnen 
und Ärzte, Führungskräfte aus Krankenhaus und Pflege, bis hin zu Expertinnen und Experten aus Politik, Wissen-
schaft und Forschung. Den zentralen Themenbereichen Nachwuchs und Karriere widmet sich die DMEA jährlich 
mit einem eigenen Programm. 
 
Möchten Sie Teil des Ganzen sein? Dann bewerben Sie sich noch heute mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
mit Ihrem gewünschten Einstellungstermin unter dem Stichwort: DMEA - Name.  
 
Bitte senden Sie uns ausschließlich elektronisch (bewerbung@bvitg.de) Ihr Anschreiben und Ihren Lebenslauf. 
Wenn wir Zeugnisse benötigen, melden wir uns bei Ihnen.  
 

mailto:bewerbung@bvitg.de

