Sanitas (www.sanitas.com) gehört zu den grössten Krankenkassen der Schweiz. Sie bietet
eine breite Palette erstklassiger Versicherungslösungen für Privatpersonen und Unternehmen an. Im Schweizer Markt ist sie gross genug, um mitzureden und wendig genug, um
kundennah und innovativ in einem sich rasch verändernden Umfeld zu agieren. Die ständige Weiterentwicklung der Gruppe hat einen hohen Stellenwert. Deshalb suchen wir einen
strategisch begabten Berater und Macher (m/w) als neuen
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Leiter Unternehmensentwicklung
Stellen Sie sich der Herausforderung!

Die Aufgabe: In dieser für die Zukunft des Unternehmens wichtigen Schnittstellenfunktion
arbeiten sie sehr eng mit CEO, Geschäftsleitung, Direktion und Kader zusammen. Mit Ihrem
kleinen Team verantworten Sie die Unternehmensführungsprozesse und unterstützen die
GL in deren Umsetzung. Sie erarbeiten betriebswirtschaftliche Analysen und leiten daraus
Handlungsempfehlungen ab, verantworten das Management des Projektportfolios, die Erstellung von Projektaufträgen und -plänen und steuern und überwachen Projekte über Bereichsgrenzen hinweg. Bei Bedarf übernehmen Sie ad hoc operative Projektleitungs- und/
oder -mitarbeitsfunktionen.

Ihr Profil: : Für diese sehr anspruchs- und verantwortungsvolle Funktion mit hoher Visibilität
suchen wir eine mit starker Sozial- und Kommunikationskompetenz ausgestattete Persönlichkeit mit Universitätsabschluss. Sie haben mindestens fünf Jahre Erfahrung sowohl in
der strategischen Beratung als auch in einer Linienfunktion und bringen Berufserfahrung in
einer vergleichbaren Position mit, idealerweise in der (Kranken)versicherungsbranche oder
im Gesundheitswesen. Sie sind eine strategisch denkende Person mit profunder Erfahrung
in der Projektleitung und Geschäftsanalyse, scheuen sich jedoch nicht, auch operativ mitzuwirken. Sie haben eine rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, abstrakte Konzepte in
durchdachte Geschäftsprozesse zu übersetzen.
Das Angebot: Bei Sanitas erwartet Sie ein äusserst dynamisches und forderndes Umfeld
mit einer pragmatischen, kollegialen Managementkultur. Hier sind Sie dauernd auf Tuchfühlung mit der Unternehmensleitung, im Zentrum des Geschehens, und können Verantwortung übernehmen und Ihre Talente voll entfalten. Ihre Ideen werden gehört und Sie können
mitbewegen. Zusammen mit Ihrem kleinen Team können Sie einen wichtigen Beitrag zum
Unternehmenserfolg leisten. Sie arbeiten am Hauptsitz in Zürich. Ein attraktives Salärpaket
entlöhnt Sie für Ihren ausserordentlichen Einsatz und Erfolg.

Wenn Sie diese Herausforderung begeistert, senden Sie Ihre Bewerbung elektronisch an
1197@conceptjobs.ch. Für Fragen kontaktieren Sie Thomas Hascher. Wir freuen uns auf Sie!

