VIELLEICHT DIE BESTE
ENTSCHEIDUNG IHRES LEBENS

Willkommen im Team der Hospitaltechnik
Mit über 60 Mitarbeiter*innen zählt die Hospitaltechnik Planungsgesellschaft mbH zu
einem der führenden Unternehmen in der Beratung und Planung von Krankenhäusern
und Universitätskliniken. Mit unseren Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Medizintechnik, Labortechnik, Betriebsorganisation und Informationstechnik finden wir maßgeschneiderte Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen in der Krankenhausplanung.
Je nach Anforderung arbeiten wir in wechselnden Teams und profitieren so von dem
gegenseitigen Wissensaustausch. Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten unseres Unternehmens in dem wachstumsstarken Markt des Gesundheitswesens.

Für die weitere Verstärkung unseres Teams suchen wir

Fachplaner (w/m/d)
Healthcare IT
Ihre Vorteile

Ihre Aufgaben

■	eine unbefristete Festanstellung in einem agilen, lebendigen
Unternehmen mit hervorragenden Referenzen und hohem
Bekanntheitsgrad

■ S
 ie arbeiten für die modernsten Krankenhäuser und
Universitätskliniken und sorgen dafür, dass diese mit den
bestmöglichen IT Hard- und Softwarelösungen ausgestattet
werden

■	abwechslungsreiche, interessante Projekte in einer
spannenden und zukunftssicheren Branche
■	interne und externe Trainings und vielfältige Möglichkeiten der
beruflichen Weiterentwicklung/Spezialisierung
■	eigenverantwortliches Arbeiten an technisch anspruchsvollen
Aufgaben
■	gute Verdienstmöglichkeiten und viele zusätzliche
Leistungen
■	flache Hierarchien und ein partnerschaftliches Arbeitsklima
zeichnen unser Miteinander aus
■	regelmäßige Mitarbeiterevents und Teamaktivitäten
■ Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice

Ihr Profil

■ in Zusammenarbeit mit erfahrenen Kollegen*innen analysieren
Sie die klinischen und technische Anforderungen an die IT,
planen eine Lösung, erstellen die notwendigen Vergabeunterlagen zur Beschaffung und begleiten das Projekt, bis alles
reibungslos läuft
■ S
 ie erfassen und strukturieren komplexe Anforderungen,
dokumentieren die Analyseergebnisse, entwerfen und
präsentieren Konzepte
■	
Sie sind im engen Kontakt mit IT-Spezialisten und Verantwortlichen von Krankenhäusern und Kliniken

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt

www.ht-hospitaltechnik.de

■ S
 ie haben ein abgeschlossenes Studium aus dem Bereich
der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation
■ n
 ach Möglichkeit haben Sie bereits Erfahrungen bei der
Digitalisierung von Prozessen im Krankenhaus sammeln
können
■	
Sie wollen die Digitalisierung in einer der spannendsten
Branchen vorantreiben und gestalten
■	
Sie sind mit Herz und Verstand bei der Sache, denken
analytisch und sind konzeptionell stark
■	
Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Präzision zeichnet Sie genauso
aus, wie eine hohe Leistungsbereitschaft und verantwortungsvolles Handeln
■	
Sie sind neugierig, aufgeschlossen und legen viel Wert auf
kollegiale Teamarbeit

Ihre Fragen beantwortet gerne
Caroline Werz
Telefon: +49 2151 9597-92
Ihre Bewerbung senden Sie bitte als PDF an
bewerbung@ht-hospitaltechnik.de
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung an,
wo Sie diese Jobanzeige gefunden haben.

