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Hauptargumente für eine Bewerbung 

 vielfältiges und zugleich verantwortungsvol-

les Aufgabengebiet im Bereich der medizini-

schen Informatik 

 Zusammenarbeit mit Kollegen und Füh-

rungskräften mit viel Kompetenz  

 sehr sicherer Arbeitgeber in einem zukunfts-

sicheren Umfeld mit tariflicher Endgeldstruk-
tur  

IT-Anwendungsbetreuer (m/w/d)  

Schnittstelle Medizininformatik 

Für ein erstes Gespräch oder weitere Informationen rufen Sie mich gerne  

unter 0681-76199-14 an oder senden Sie mir eine E-Mail an felix.klein@b--p.de 

Checkliste für Sie: 

 Ich verfüge über breit gefächerte IT-Kenntnisse, 

z. B. Administration oder IT Support. 

 Ich habe Kenntnisse von IT/SW-Anforderungs-

management. 

 Ich bin ein kommunikativer Typ, der analytisch 

und lösungsorientiert an die Dinge herangeht. 

Weitere Informationen zu Ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber 

Unser Mandant ist ein namhaftes Krankenhaus, das in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH 

geführt ist. Als Krankenhaus der Maximalversorgung verfügt es über eine Vielzahl an Kliniken und 

Instituten und unterhält viele interdisziplinäre Zentren. 

Weitere Informationen zur organisatorischen Einbindung der Position 

Als IT-Anwendungsbetreuer (m/w/d) für den Bereich Schnittstellen haben Sie ein besonderes Augen-

merk auf einen unterbrechungsfreien Systembetrieb. Sie sind in das Team der medizinischen Infor-

matik integriert, um die enge Verzahnung zwischen der EDV-Abteilung und medizinischen Gerätschaf-

ten als auch Einkauf optimal zu unterstützen. Hauptaufgabe ist Analyse und Optimierung medizini-

scher Prozesse und die daraus abgeleitete Auswahl der Systeme. Die IT-Abteilung ist aktuell in die 

vier Teilbereiche Basis-Administration, Systeme- und Datenbanken, Medizininformatik und Service 

Desk gegliedert. 

 
Weitere Informationen zu konkreten Zielen der Position und der Aufgabe 

 Unterstützung bei der Analyse und Optimierung medizinischer Prozesse mit daraus abgeleite-

ter Systemanalyse- / Auswahl von Systemen 
 Einführung dieser Systeme im Team, inkl. Planung, Systemkonfiguration, Projektbegleitung, 

Installation, Konfiguration sowie die Schulung, Betreuung und Abstimmung mit den klinischen 

Fachanwendern. 
 Administration, Konfiguration, Überwachung und Wartung der IT-Services bzw. IT-Systeme 

sowie derer Schnittstellen 
 Analyse und Störungsbehebung im operativen Betrieb unter Beachtung optimaler und ange-

messener Reaktionszeiten vom 2nd-Level bis zum 3d-Level der externen Partner 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung bevorzugt per Email an felix.klein@b--p.de 
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