
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Mit über 30.000 Mitgliedern ist der Deutsche Hausärzteverband e.V. inzwischen der größte 

Berufsverband niedergelassener Ärzte in Deutschland und in Europa. Eine der Einrichtungen des 

Verbandes ist das Institut für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband (IHF) mit Sitz 

in Köln. Das IHF entwickelt und organisiert strukturierte Fortbildungen für Hausärzte und deren 

Praxisteam. Die zertifizierten Fortbildungen zeichnen sich durch die Kriterien praxisrelevant, 

evidenzbasiert und produktneutral aus und werden bundesweit angeboten. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams „Hausärztetage & Kongresse“ suchen wir ab sofort – zunächst in 

befristeter Anstellung - (2 Jahre) – einen 

 

Projektmitarbeiter (m/w)  
- in Teilzeit oder Vollzeit möglich- 

 
 

Ihr neues Aufgabengebiet: 

 

 Sie sind für die Organisation unserer bundesweiten Veranstaltungen für Hausärzte zuständig. Dies 

beinhaltet die gesamte Planung, die Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung des jeweiligen 

Hausärztetages oder Kongresses. 

 Sie übernehmen alle operativen Aufgaben rund um eine Veranstaltungsorganisation, insbesondere 

die Abstimmung mit unseren Referenten, die Programmerstellung und Kostenkalkulation sowie die 

Erstellung von Foliensätzen und Teilnehmerunterlagen. 

 Ebenso sind Sie für die Konzeption und Koordination des Einladungsmanagements verantwortlich.  

 Sie betreuen unsere Veranstaltungen vor Ort und sind Ansprechpartner für  

Teilnehmer, Gäste und Referenten. 

 Nach einer intensiven Einarbeitung übernehmen Sie eigenverantwortlich Ihre ersten Projekte sowie 

weitere Aufgabengebiete.  

 
Ihre Qualifikation: 
 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie über erste 

Berufserfahrung in der administrativen Abwicklung von Veranstaltungen. 

 Sie zeichnen sich durch eine zuverlässige und aufgabenzentrierte Arbeitsweise aus, besitzen eine 

hohe Einsatzbereitschaft und legen großen Wert auf ein fehlerfreies sowie strukturiertes Arbeiten. 

 



  

 
 
 
 
 

 

 

 Sie sind mit allen MS-Office-Anwendungen bestens vertraut und können sich in unser 

firmeninternes Datenbanksystem schnell einarbeiten. 

 Die Organisation von Veranstaltungen macht Ihnen genauso viel Spaß wie die Arbeit im Team. 

 Die Bereitschaft zu Reisen sowie der Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B runden Ihr 

Profil ab. 

 

Wir bieten: 

 

 Werden Sie Teil eines auf Wachstum ausgerichteten Unternehmens im deutschen  
Gesundheitswesen  

 Einen persönlichen Mentor, der Sie während der gesamten Einarbeitungszeit sowohl fachlich als 
auch bei nicht fachlichen Themen unterstützt 

 Teamorientiertes Arbeiten 

 Bei hoher Eigenverantwortung finden Sie bei uns kurze Entscheidungswege 

 Attraktive Vergütung 

 Kostenfreien Zugriff auf WLAN, Kalt- und Heißgetränke sowie frisches Obst 

 Vertrauensarbeitszeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance 

 Jobticket, Mitarbeiterparkplätze und Bezuschussung der betrieblichen Altersvorsorge mit 20% des 
Entgeltumwandlungsbetrages 

 

 

Ihr Kontakt: 
 

Institut für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband (IHF) e.V. 

Edmund-Rumpler-Str. 2 ǀ 51149 Köln 

Katja Macherey, Personalreferentin ǀ 02203-5756-2915 

E-Mail: bewerbung-ihf@hausaerzteverband.de 

https://www.ihf-fobi.de/ 

- Bewerbungen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres Eintrittstermins - 
 

 

mailto:bewerbung-ihf@hausaerzteverband.de

