Seit über 20 Jahren entwickeln wir mit GERIDOC eine breit etablierte Softwarelösung für Kliniken und betreiben
mit Europas größter geriatrischer Datenbank externe Qualitätssicherung. Als Betrieb eines gemeinnützigen
Vereins kennen wir unsere Kunden seit vielen Jahren und arbeiten partnerschaftlich mit ihnen zusammen.

Verstärken Sie uns am Standort Nürnberg oder im Homeoffice zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Volloder Teilzeit

Fachinformatiker als IT-Projektmitarbeiter
(m/w/d) im Bereich Healthcare IT
Das sind Ihre Aufgaben
◼
◼
◼

Realisierung von neuen Features und maßgeschneiderten Lösungen in unserer bestehenden
Webanwendung
Abstimmung und Umsetzung von Anforderungen unserer Kunden
Technische Weiterentwicklung im engen Austausch mit den AnwenderInnen

Damit bereichern Sie unser Team
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker oder eine vergleichbare
Qualifikation
Sie haben erste Erfahrungen mit Java SE und Wissen auf dem Gebiet der relationalen Datenbanken und
SQL-Datenbankabfragen
Idealerweise haben Sie schon mit dem Vaadin Webframework gearbeitet
Sie sind teamfähig und verfügen über eine selbstständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise
Sie sind belastbar und verlieren auch in Stoßzeiten nicht den Überblick
Sicheres Deutsch (in Wort und Schrift)
Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit und hohe Eigenmotivation runden
Ihr Profil ab

Wir haben so einiges zu bieten
◼
◼
◼
◼
◼

Ein handverlesenes und sympathisches Team, welches gerne beim Quereinstieg unterstützt
Wir bieten flexible Arbeitszeiten und Homeoffice (bis zu 100% möglich) - Balance von Job und
Lebensqualität
Arbeit auf Augenhöhe in einem Team, in dem jede Meinung wichtig ist
Wir legen großen Wert auf die persönliche und fachliche Entwicklung - individuelle Einarbeitung und
Unterstützung bei der weiteren Entwicklung sind für uns selbstverständlich!
Verantwortungsvolle und spannende Aufgaben in einer zukunftsorientierten Branche

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Gern laden wir Sie auch unverbindlich zu einer (Online-) Hospitation
ein, bei der Sie uns als Team und unsere Arbeit kennenlernen können.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen inklusive Ihres frühestmöglichen Einstiegszeitpunktes sowie
Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an bewerbung@gibdat.de.

Rufen Sie uns bei Fragen einfach an!
Herr Tümena (Leitung GiB-DAT) steht Ihnen für weitere Fragen unter der Telefonnummer 0179/5150882 gern
zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über uns unter: www.gibdat.de

