
  

Stellenausschreibung 

Die Viandar GmbH ist ein Start-up, das mit dem Ziel gegründet wurde, die Arzneimitteltherapiesicherheit 
(AMTS) von Patient*innen zu verbessern und die Rolle der Apotheken vor Ort zu stärken. Wir befähigen 
die Apotheken mit einem ganzheitlichen Ansatz, Medikationsmanagement nachhaltig in der Apotheke zu 
implementieren und wollen die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Arztpraxen 
verbessern. Zu diesem Zweck haben wir eine Software, den Medinspector® entwickelt. Mit dem Medin-
spector® kann die Prüfung und Optimierung einer Medikation systematisch und standardisiert durchge-
führt werden. Doch wir bieten mehr als eine Software: Wir befähigen die teilnehmenden Apotheken 
durch die Schulungen unserer Akademie, unterstützen beim Bearbeiten von Patientenfällen mit dem Ex-
pertenrat, bieten Marketingmaterialien, um Patient*innen in der Apotheke auf das Angebot aufmerksam 
zu machen und laden alle Apotheken ein, Teil unserer AMTS-Community zu werden.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Geschäftsleitung (m/w/d) 

für unser Büro in Hamburg in Vollzeit. 

Aufgaben: 

- Sie haben den Überblick über alle Geschäftsbereiche (insb. Marketing & Vertrieb, Akademie & AMTS 
Community sowie Software & Support) und stimmen die Aktivitäten mit den inhaltlich Verantwortli-
chen der jeweiligen Bereiche ab. 

- Sie führen das Team (derzeit 10 Teammitglieder) und bilden die Schnittstelle zur Geschäftsführung 
der Viandar. Sie leiten Strategiesitzungen und Teammeetings und sorgen für eine effiziente Kommu-
nikation in alle Richtungen. 

- In Abstimmung mit der Geschäftsführung entwickeln Sie die weitere strategische Ausrichtung des 
Unternehmens und priorisieren Maßnahmen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
personellen und finanziellen Ressourcen. 

- Sie kommunizieren die strategische Schwerpunktsetzung ins Team und sorgen für dessen konse-
quente Umsetzung auf operativer Ebene.  

- Eine Weiterentwicklung der Stelle mit dem Ziel der Übernahme der Geschäftsführung ist vorgese-
hen.  

Persönliche Anforderungen: 

- Sie haben eine analytische und strategische Denkweise und können auch in komplexen Situationen 
pragmatische Lösungswege finden und auf das Wesentliche fokussieren. 

- Sie zeigen eine starke Eigeninitiative, übernehmen gern Verantwortung und sind in der Lage Ent-
scheidungen zu treffen. 

- Sie haben eine sehr schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Bauchgefühl dafür, an welcher Stelle 
Perfektion erforderlich ist und wann auch mal 80% reichen. 

- Sie haben überdurchschnittlich gute Kommunikationsfähigkeiten, setzen sich mit fundierten Argu-
menten für Ihre Überzeugungen ein, sind aber auch offen für andere Sichtweisen und Lösungswege, 
um gemeinsam den besten Weg zu finden. 



  

- Sie sind in der Lage Aufgaben zu delegieren und vertrauen dem Team, packen zugleich aber auch 
selbst an und arbeiten sich wo erforderlich operativ in Themen ein. 

- Sie haben einen hohen Anspruch an Ihre Arbeit und möchten sich ständig verbessern – noch mehr 
Freude haben Sie aber daran, Teammitglieder weiterzuentwickeln und diesen eine Bühne zu geben. 

- Sie haben ein souveränes Auftreten auch gegenüber externen Partnern und präsentieren sicher vor 
größeren Gruppen. 

Fachliche Anforderungen: 

- Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-/Sozialwissenschaften, IT, Rechtswis-
senschaften oder einer anderen für die Stelle qualifizierenden Fachrichtung.  

- Sie haben mehrjährige einschlägige Berufserfahrung z.B. in einem Start-up, in der Strategieentwick-
lung eines Unternehmens, in einer Unternehmensberatung oder ähnlichem. 

- Sie haben Erfahrung in der Leitung von Projekten bzw. im Projektmanagement und bringen bereits 
Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter*innen bzw. Teams mit.  

- Sie haben fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise und die Herausforderungen des deutschen 
Gesundheitssystems. Kenntnisse des Apothekenmarktes sind von Vorteil. 

Was Sie bei uns erwartet: 

- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit: die Arzneimitteltherapiesicherheit zu stärken und die Zukunft 
der Apotheke vor Ort mitzugestalten!  

- Ein hoch qualifiziertes, motiviertes und sympathisches Team 
- Ein Büro in sehr zentraler Lage von Hamburg 
- Persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
- Viele Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen Unternehmen 
- Faire, leistungsorientierte Vergütung 
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice 

 

Fragen zur Stelle sowie Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lung und Ihres möglichen Eintrittstermins per Mail an unseren Geschäftsführer Herrn Sebastian Kockmann 
unter s.kockmann@viandar.de.  
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