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Unser Mandant, die Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH, betreibt zwei Krankenhäuser im Freistaat Thüringen. Das Katholische Krankenhaus „St. Johann Nepomuk“ Erfurt ist eines davon und bietet als akademisches Lehrkrankenhaus mit seinen acht Kliniken,
einer Tagesklinik sowie einem Institut Platz für über 420 Betten. In dem hochmodernen Neubau betreuen die rund 900 Mitarbeitenden jährlich mehr als 39.000 Patienten sowohl stationär
als auch ambulant.

Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Erfurt
einen

System-/Netzwerkadministrator
Das wird Ihnen geboten:
▶ Ein technisch modern ausgestatteter Arbeitsplatz in einem kollegialen,
interdisziplinären Team
▶ Eine Tätigkeit in einem erfolgreichen und sich perspektivisch
weiterentwickelnden sowie zentral
gelegenen Krankenhaus
▶ Die Möglichkeit individueller Fortund Weiterbildung
▶ Eine attraktive Vergütung nach AVR,
inklusive zusätzlicher Altersversorgung sowie die Unterstützung bei
Wohnungssuche und Umzug

In Ihrem neuen Aufgabenfeld:
▶ Konzeptionieren, dokumentieren
und warten Sie die klinische IT-Infrastruktur zusammen mit internen
und externen Partnern
▶ Entwickeln Sie die internen IT-Standards sowie das Krankenhausinformationssystem maßgeblich weiter
▶ Planen und aktualisieren Sie die ITSicherheitskonzepte
▶ Bieten Sie first- und second level
support für die Anwender, u.a. durch
die Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst der EDV-Abteilung

(w/m)

Das bringen Sie mit:
▶ (Fach-)Hochschulstudium im
Bereich medizinische Informatik,
Informationstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation
▶ Aktuelles Fachwissen und sicherer
Umgang mit (Server-) Software von
VMware und Microsoft, wünschenswerterweise ebenfalls mit Krankenhausinformations- und klinischen
Arbeitsplatzsystemen
▶ Sicherer Umgang mit Netzwerkprotokollen und Netzwerkmanagement
▶ Idealerweise erste Erfahrungen mit
UNIX-Derivaten und Datenbanken
(MSSQL)

Sie sind eine analytisch denkende, lösungsorientierte Persönlichkeit und möchten Ihr Knowhow in einem erfolgreichen Unternehmen einbringen? Sie identifizieren sich zudem mit den christlichen Zielen, Aufgaben und Werten? Dann freuen wir uns auf
Ihren Anruf! Sie erreichen Miriam Puhe unter +49 (0)234 4527312. Oder senden Sie uns direkt Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an: sachbearbeitung8631@conquaesso.de. Umfassende
Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
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