
   
Die ukafacilities GmbH ist eine 100%ige Tochter der Uniklinik Aachen. 
Wir sind mit der Entwicklung und Durchführung sämtlicher Baumaßnahmen des Uniklinikums 
betraut. 
 
Zur Stärkung der Abteilung „Projektentwicklung“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Projektleiter (m/w/d) 
für die Bereiche Krankenversorgung und Forschung/Lehre 
 
 
Projekte ins Leben rufen – Ihr 
Aufgabengebiet: 
 
• Eigenverantwortliche Entwicklung von 

Projekten einschließlich Erhebung von 
Projektgrundlagen und Abstimmung mit 
Nutzern und Gremien des Uniklinikums 

• Leitung und Erstellung der 
Betriebsorganisationsplanung und des 
Prozessmanagements 

• Steuerung des Umzugs- und 
Inbetriebnahmemanagements 

• Projektvorbereitung und –begleitung 
nach Projektmanagementstandards 

 
 

Deshalb passen Sie zu uns: 
 

• Sie haben idealerweise ein 
abgeschlossenes Studium der 
Gesundheitsökonomie, 
Gesundheitswissenschaft oder 
Pflegemanagement bzw. ein Studium 
der Biologie, Chemie, Physik  oder eine 
vergleichbare Hochschulausbildung. 

• Eine abgeschlossene Ausbildung 
und/oder Berufserfahrung im 
Gesundheitswesen sind von Vorteil. 

• Sie verfügen über Kenntnisse und 
praktische Erfahrung im 
Projektmanagement. 

• Sie haben ein sicheres Auftreten und 
sind verhandlungsstark und kooperativ 
im Umgang mit anspruchsvollen 
Partnern. 

• Sie arbeiten eigenverantwortlich und 
strukturiert, erkennen 
Handlungsnotwendigkeiten und handeln 
proaktiv. 

 

 
Wir denken langfristig – Sie auch? 

 
• Sie arbeiten in anspruchsvollen 

Projekten und führen interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
aus. 

• Offene Türen, schnelle 
Entscheidungswege und 
eigenverantwortliches Handeln 
zeichnen unsere Arbeitskultur aus. 

• Wir bieten ein unbefristetes und 
sicheres Arbeitsverhältnis sowie eine 
leistungsbezogene Vergütung in 
einem dynamischen und 
erfolgsorientierten Team. 

• Sie genießen familienfreundliche und 
flexible Arbeitszeiten, eine 
interessante Altersversorgung sowie 
die Möglichkeit zum mobilen 
Arbeiten. 

 

 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive 
Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichem Eintrittstermin an: 
 
 
ukafacilities GmbH 
Personalabteilung 
Tina Burghardt 
Schneebergweg 51 
52074 Aachen 
 
personal@ukafacilities.de 
www.ukafacilities.de 

mailto:personal@ukafacilities.de
http://www.ukafacilities.de/
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