
     
 
 

Teamleiter (m/w/d) 
 
Das ist Deine Chance! 
 
Die VITASERV AG ist als modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen für die effiziente 
Steuerung von Verwaltungsprozessen in der Gesundheitswirtschaft verantwortlich. Wir sind der 
vertrauenswürdige Partner von einer Vielzahl gesetzlicher Krankenkassen und begleiten sie mit 
innovativen Outsourcing-Lösungen. Diese Vision verfolgen wir täglich mit vollem Einsatz.  
 
Du gehst gern auch mal unkonventionelle Wege und brennst einfach für Neues? Dabei willst Du 
effiziente Lösungen und hast das Wesentliche im Blick? Mit einem klaren Prozess vor Augen wirst 
Du zum Macher? Perfekt, Dich suchen wir: Menschen, die im Team ihre Talente bündeln und an 
einem großen Rad drehen möchten. Neugierig auf uns? Wir auch auf Dich!  
 
Uns machst Du neugierig, wenn 
 

• Du ein abgeschlossenes Hoch‐/Fachhochschulstudium, einen vergleichbaren Abschluss oder 
eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung besitzt. 

• Du über mehrere Jahre erfolgreich Mitarbeiter geführt, motiviert und entwickelt hast. 
• Du Erwartungen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar und professionell kommunizieren und 

eindeutige Teamziele festlegen kannst. 
• Du jemand bist, der seine eigene Entwicklung beeinflussen will. 
• Du einen proaktiven, selbständigen und kommunikativen Arbeitsstil mit hohem Qualitäts-

anspruch und unternehmerischem Denken besitzt. 
• Deine Stärken in der analytischen, konzeptionellen und strukturierten Arbeitsweise liegen.  
• Du eine konstruktive, offene Kommunikationsweise und gute Konfliktlösungsfähigkeit besitzt 

und Menschen für Neues begeistern kannst. 
• Du sicher im Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln und digitalen Arbeitsweisen bist.  
 
Dich erwarten folgende Themenstellungen 
 

• Du hast die fachliche und personelle Leitung des Teams und überwachst die Teamleistung.  
• Du planst Ressourcen, übernimmst die Personalsteuerung und koordinierst Prozesse 
• Du motivierst die Teammitglieder und förderst eine offene Kommunikationskultur. 
• Du coacht Deine Teammitglieder und entwickelst sie weiter. 
• Du stellst die Qualität der Abteilung unter Einhaltung der qualitativen und quantitativen 

Kundenanforderungen sicher 
 

Wir bieten Dir 
 

• Ein kollegiales Betriebsklima sowie die Möglichkeit der Gestaltung zukünftiger Prozesse. 
• Ein attraktives und herausforderndes Aufgabenumfeld und ein offenes Führungsteam. 
• Flexibles Arbeitszeitmodell zur Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf.  
• Eine leistungsorientierte Vergütung zzgl. Weihnachtsgratifikation und steuerfreiem Sachbezug. 
• 30 Urlaubstage pro Jahr sowie am 24.12. und 31.12. frei. 
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, betriebliches Gesundheitsmanagement 

sowie eine kostenfreie Unfallversicherung. 
 
 

Wir freuen uns auf Deine aussagefähige Bewerbung. Deine Unterlagen sendest Du bitte unter 
Angabe Deines Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an: 
 

personal@vitaserv.de 
 
VITASERV AG 
Personalentwicklung  
Magdeburger Str. 36 
06112 Halle (Saale) 
 
Hinweis: Mit dem Einsenden der Bewerbungsunterlagen wird der zweckmäßigen Aufbewahrung und Verarbeitung der 
Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens zugestimmt. 
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