Der Geschäftsbereich G3-7 Informationstechnologie der Universitätsmedizin Göttingen
(UMG) der Georg-August-Universität Göttingen wird derzeit umstrukturiert und grundlegend
modernisiert. Im stark expandierenden Bereich der IT für die Applikationen Patientenmanagement suchen wir eine/n

Applikationsbetreuer/-in Patientenmanagement
- Entgelt nach TV-L Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, angestrebt wird eine unbefristete Anstellung.
Zu Ihren Aufgaben gehören Aufbau und Weiterentwicklung von Anwendungen für das Patientenmanagement. Dies umfasst u.a. die Betreuung unseres SAP-Systems zum Patientenmanagement und zur Patientenabrechnung sowie der Lösungen zur Medizinischen Dokumentation. Sie setzen moderne Konzepte um und bewegen sich in einem innovativen medizinischen Umfeld.
Sie passen ideal zu uns, wenn Sie
- Prozesse und Informationsflüsse – auch abteilungsübergreifend - methodisch analysieren und nachvollziehbar beschreiben können
- IT-Lösungen suchen, die Kundenanforderungen erfüllen und in bestehende ITArchitekturen integriert sind (SAP, Medizinische Dokumentationssysteme, etc.)
- sich mit SAP, Systemintegration und Schnittstellen auskennen
- entsprechende Kenntnisse in Bezug auf Datenbanken und aktuelle Programmiersprachen vorweisen können
- moderne IT-Lösungen umfassend und sicher bewerten können
- sensibel für die Anforderungen eines interdisziplinären Kundenkreises sind
- als Projektleiter/-in eine Konzeption zeitgerecht und erfolgreich zur Realisierung führen.
Die UMG betreibt SAP als Krankenhausinformationssystem. Um die Abteilungen optimal zu
unterstützen, werden daneben spezielle Abteilungsinformationssysteme eingesetzt. Der Geschäftsbereich IT sorgt für reibungslose Kommunikation und Zusammenspiel der Systeme.
Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung in den o.g. Themen. Sie verfügen über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium (Medizin, Medizinische Informatik, Wirtschaftsinformatik
bzw. Informatik) oder eine vergleichbare Ausbildung.
Neben Ihren fachlichen Qualifikationen überzeugen Sie durch Engagement, Team- und
Kommunikationsfähigkeit. Sie arbeiten dabei selbständig, dienstleistungs- und lösungsorientiert mit hohem Organisationsgeschick und stimmen sich mit diversen internen Kunden ab.
Bewerbungen von Frauen sind besonders willkommen und werden bei gleicher Qualifikation
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mit Vorrang berücksichtigt. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung schriftlich (bevorzugt per E-Mail) bis zwei Wochen nach
Erscheinen der Anzeige bei uns ein.
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