Zwischen Bits und Bytes läuft alles rund –
dank Ihnen.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet, als

Mitarbeiter Anwendungen (w/m/d)
EDV – Prozessoptimierung / Support
in Voll- oder Teilzeit
Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und umfassen unter anderem die kontinuierliche Prozessoptimierung verschiedener IT-Anwendungen.
– Wir vertrauen auf Ihren technischen Sachverstand, wenn es darum
geht, neue Lösungsansätze zu finden und im Detail auszuarbeiten.
– Zusätzlich steht auch der professionelle EDV-Support auf Ihrer
Agenda – Sie greifen uns bei 1st-Level- und 2nd-Level-Problemen
unter die Arme.
– Nicht zuletzt bringen Sie sich in puncto Projektmanagement ein
und agieren als Administrator für diverse, auch branchenspezifische
Anwendungen: KIS, LIS, PACS etc.
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert auf Ihrer fundierten Berufspraxis als Mitarbeiter im
IT-Support bzw. als Server- und Anwendungsadministrator.
– Erfahrungen im Gesundheitswesen sind Voraussetzung, zudem sind
Sie sicher im Umgang mit gängigen Betriebssystemen und OfficeProdukten von Microsoft.“
– Darüber hinaus punkten Sie mit analytischem Weitblick, Organisationsgeschick, Eigeninitiative und einer klaren Kundenorientierung.
– Wir freuen uns auf kommunikationsstarke Teamplayer mit einem
offenen und freundlichen Auftreten.
– Sie identifizieren sich mit unserem christlichen Leitbild und leben dies
in echter und vorbildlicher Weise.
Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit einer
Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen wie beispielsweise vergünstigtes Jobticket, betriebliche Altersversorgung und vermögenswirksame
Leistungen. Auf fachlicher Ebene dürfen Sie mit einem breit gefächerten
Spektrum rechnen. Freuen Sie sich auf selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem kollegialen Team. Zudem geben wir Ihnen
Raum für Ihre Ideen und bieten Ihnen hervorragende Entwicklungschancen,
z. B. durch in- und externe Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ihr Kontakt für Rückfragen:
Herr Thiele, Bereichsleiter IT • T (0671) 205353-42
Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Dünnebeil schon jetzt auf
Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer
zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an:
katja.duennebeil@marienwoerth.de
Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
www.marienwoerth.de

