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Die AOK-Verlag GmbH ist ein modernes und expandierendes Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in 

Remagen und einem Tochterunternehmen in Berlin. Wir sind der AOK-Partner für Kommunikationslösungen 

mit hoher Expertise in Gesundheit, Pflege und Sozialversicherung. Aus unserer vielfältigen Erfahrung heraus 

entwickeln wir richtungsweisende Lösungen in Medien und Marketing– von Gesundheitsprogrammen, ziel-

gruppenorientierten Veranstaltungen, Fachinformationen bis hin zu Werbemitteln, analog und digital. Wir ar-

beiten als Team jeden Tag an einer besseren Zukunft. Für eine Welt, in der Menschen gesünder leben und die 

nachhaltig ist. Denn für uns steht die Gesundheit an erster Stelle. Sei dabei und lass uns gemeinsam mit 

unserem Kunden, der AOK – Die Gesundheitskasse, die Zukunft von morgen gestalten. 

 

Für unsere interne IT-Abteilung suchen wir ab sofort eine/n 

IT-Manager interne Software-Anwendungen (m/w/d) 

 

Welche Aufgaben warten auf Dich? 

• Du führst eigenverantwortlich Softwareauswahlverfahren durch und findest so die passende Soft-
ware nach gegebenen Anforderungen. 

• Haben wir uns mit Dir für eine Business- oder Office-Software entschieden, organisierst Du deren 
Einführung. Von der Inbetriebnahme der Applikation bis hin zur Bereitstellung für den internen Einsatz 
aber auch für die Realisierung von Kundenprojekten (bspw. Durchführung von Webinaren) bist Du die 
erste Ansprechperson. 

• Du schulst unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Software-Einführungen und er-
stellst passend dazu die Schulungs-Handouts. 

• Den Anwendungssupport stellst Du unter Nutzung unseres Tickets-Systems sicher. 

• Wünschenswert aber kein Muss sind Erfahrungen in Bereitstellung und Einsatz von Webservern für 
Online-Anwendungen 

 

Was wünschen wir uns von Dir? 

• Du bist Fachinformatiker (m/w/d), IT-Kaufmann (m/w/d) oder verfügst über eine vergleichbare Qua-
lifikation. 

• Du bist softwareaffin, bringst gute Tool-Kenntnisse mit und besitzt die Bereitschaft Dich in neue 
Tools einzuarbeiten und zu erlernen. 

• Du bist sehr sicher im Umgang mit Outlook und den gängigen Microsoft-Anwendungen. 

• Du hast eine analytische Denkweise und besitzt eine hohe Lernbereitschaft. 

• Deine Arbeitsweise ist gut strukturiert und Dein Organisationstalent überzeugt. 

• Du legst zudem großen Wert auf Qualität und hast Spaß daran, Themen zu dokumentieren und 
dadurch einen großen Mehrwert für unser Wissensmanagement zu leisten. 

 



 

 

 

 

Was wir Dir bieten: 

• Auf Dich wartet ein hochmotiviertes Team, dessen Herz für die Gesundheitsförderung schlägt. 

• Bei flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen bieten wir Dir ein hohes Maß an Selbstor-
ganisation und Eigenverantwortung. 

• Mit uns hast Du die Möglichkeit, mit spannenden Projekten zur Gesundheitsförderung für eine der 
größten gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland viel zu bewegen. 

• An unseren Standorten als Team zusammenzuhalten ist uns wichtig, aber unsere individuelle Flexi-
bilität auch. Nutze unser flexibles Arbeitszeitmodell und arbeite nach Rücksprache mit Deiner Füh-
rungskraft nicht nur am Dienstsitz. 

 

Darüber hinaus bieten wir Dir 

- Ein klimaneutrales Arbeiten 
- Gesundheitsangebote bei einer ausgeprägten Work-Life-Balance 
- Trainings- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

 

Wie Du Dich bewirbst: 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Bitte richte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

Lebenslauf, Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Deinen möglichen Eintrittstermin an: 

 

AOK-Verlag GmbH 

Sabrina Köppe 

bewerbung@aok-verlag.de 

mailto:bewerbung@aok-verlag.de

