Wir sind ein medizinisch leistungsstarkes und wirtschaftlich erfolgreiches Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit
insgesamt 192 Betten in 21 Fachabteilungen und versorgen jährlich über 30.000 Patienten. Wir leisten als größtes
Krankenhaus Ostbelgiens einen entscheidenden Beitrag zur Patientenversorgung und entwickeln uns im Netzwerk der
Krankenhäuser CHC (Mont Légia) und KSJ St. Vith ständig weiter.

Wir suchen ab sofort:

IT-Anwendungsexperte (m/w)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Sie sind in der Lage Anwendungen zu entwickeln, zu integrieren, zu unterstützen und zu
warten. Dabei kann es sich um interne Entwicklungen und kommerzielle Lösungen handeln
Dokumentation und Wartung einer Kartographie der aktiven Anwendungen innerhalb der
Institution;
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und des Lebenszyklus von Anwendungen in der
gesamten Institution: Verfügbarkeit, Backup, evolutionäre und korrigierende Wartung,
Sicherheitsaktualisierungen usw;
Überwachung der vertraglichen Aspekte mit den verschiedenen Zulieferern:
Wartungsverträge, Fristen, SLA, usw. ;
Sie sind die Schnittstelle zwischen dem IT-Team und der Institution durch Schulung und
Befähigung der KEY USERS.

Ihr Profil:
•
•
•
•

•
•
•

Sie haben einen Bachelor- oder Masterabschluss in Informatik (oder einen gleichwertigen
Abschluss durch Erfahrung);
Erfahrungen in der Medizin-/Krankenhausbranche sind von Vorteil;
Sprachen: Deutsch. Grundkenntnisse der französischen Sprache sind von Vorteil.
Sie haben Erfahrung in mehreren der folgenden Bereiche:
o Datenbanken und deren Betrieb (MS SQL, Oracle, DB2)
o Integration von Unternehmensanwendungen (EAI)
o Progress /OpenEdge (4GL)
o Javascript
o Powershell
o PHP, Phyton
Sie verfügen über gute analytische Fähigkeiten, sind lösungsorientiert und legen Wert auf
Qualitätsarbeit.
Sie sind dynamisch und haben Verantwortungsbewusstsein;
Sie sind bereit, Ihre Fähigkeiten ständig weiter zu entwickeln, um den technischen
Anforderungen, die sich aus der Entwicklung der Krankenhausinformatik ergeben, gerecht zu
werden.

Unser Angebot :
•
•
•

Eine offene und freundliche Unternehmenskultur, die sich durch eine konstruktive und
kooperative Zusammenarbeit auszeichnet
Einen Arbeitgeber aus dem Gesundheitssektor mit stetigem Weiterbildungspotenzial
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag auf 38 Stunden Basis in Gleitzeit mit Bezahlung laut IFICTarif

Kontakt : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
hr@hospital-eupen.be

