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Unser MVZ bearbeitet das 
gesamte Spektrum der diag-
nostischen Pathologie, ein-
schließlich Neuro-, Zyto- und 
Molekularpathologie. Wir sind 
ein akkreditiertes Institut und 
arbeiten mit zahlreichen Klini-
ken, Organzentren und vielen 
niedergelassenen Ärzten in 
höchster Qualität zusammen. 

Ziel unserer Arbeit ist die 
sorgfältige, korrekte und zü-
gige Diagnosestellung an 
dem uns übersandten Unter-
suchungsmaterial auf Grund-
lage des aktuellen medizini-
schen Wissensstandes um 
eine ideale Grundlage für die 
optimale Therapie der Patien-
ten zu schaffen. 

Seit 2018 sind wir Mitglied im 
Sonic Healthcare Verbund. 
Sonic Healthcare ist ein welt-
weit tätiger Diagnostikanbie-
ter in der Labormedizin, Pa-
thologie und Radiologie und 
bietet höchste Qualität auf al-
len Ebenen. 
 

An unserem Standort in Trier suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

(Medizin-) Informatiker (m/w/d)  
 

Aufgaben, die Sie begeistern: 
• Sie betreuen und leiten Projekte zur Einführung und Weiterentwicklung 

medizinischer und administrativer IT-Systeme 
• Sie übernehmen die Implementierung und anwenderspezifische Einrich-

tung der betreffenden IT-Systeme 
• Sie betreuen die IT-Systeme zur Verarbeitung von Patienten- und Lab-

ordaten 
• Sie richten Kommunikationsbeziehungen zwischen den medizinischen 

IT-Systemen auf der Basis internationaler Standards ein 
• Sie unterstützen das Team bei der Betreuung der medizinischen und 

administrativen Applikationen sowie der System- und Nutzerverwaltung 
• Sie lösen und dokumentieren Supportanfragen im 1. und 2.-Level Sup-

port 
• Sie konzipieren und führen funktionales Datenmanagement durch, z.B. 

Datenflüsse, -speicher, und -systeme ordnen, strukturieren, koordinie-
ren, einschließlich Maßnahmen zur Umsetzung der der IT-Sicherheit 

• Sie beraten und schulen Anwender*Innen bei Planung, Installation und 
Einsatz von informations- und kommunikationstechnischen Anlagen und 
Systemen 
 
 

Ihr Profil, das überzeugt: 
• Abgeschlossenes Studium im Bereich (Medizin-) Informatik, Wirt-

schaftsinformatik, oder einer vergleichbaren Fachrichtung bzw. ein-
schlägige Berufsausbildung/Weiterbildung im IT-Umfeld, bevorzugt im 
Gesundheitswesen 

• Erste Erfahrung mit medizinischen IT-Systeme oder Datenmanagement 
von Vorteil 

• Kenntnisse im Bereich Netzwerktechnik und Hardwarekonfiguration 
sind wünschenswert 

• Kenntnisse im Umgang mit Windows-Server-Betriebssystemen (auch 
virtuell) 

• Analytisches, logisches und lösungsorientiertes Denken und Handeln 
• Hohe Serviceorientierung sowie ausgeprägte Kommunikations- und 

Teamfähigkeit 
• Hohe Einsatzbereitschaft, selbständige Arbeitsweise sowie die Bereit-

schaft, sich in neue Themen einzuarbeiten 
 
 
Auf was Sie sich freuen können: 
• Unbefristeter Arbeitsvertrag in einem vielseitigen, abwechslungsreichen 

Aufgabengebiet 
• Strukturierte Einarbeitung und flexible Arbeitszeiten 
• Attraktive Vergütung inkl. 13. Monatsgehalt und Zugang zu betrieblicher 

Altersvorsorge 
• Fachspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 

https://short.sg/a/21015775

