ADVANOVA gewann mit der auch für mobile Endgeräte optimierten Software VMobil mehrere
Innovations- und Gründerwettbewerbe. Sie ersetzt mittlerweile in dutzenden Krankenhäusern die bisher
in Papierform genutzte Patientenkurve. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch flache Hierarchien
sowie einen sehr teamorientierten und gleichzeitig leistungsorientierten Umgang.
Zur weiteren Unterstützung der Einführung von VMobil in Krankenhäusern suchen wir für unseren ganz
neu eingerichteten Standort in Schwaig bei Nürnberg (Bayern) ab sofort eine/n engagierte/n

Fachinformatiker
als
IT-Projektmitarbeiter
(m/w/d) im Bereich Healthcare-IT (Vollzeit)
Ihre Aufgaben: • Visuelle Aufbereitung von Kundenwünschen in Form von Mock-Ups und
Prototypen bis hin zur Umsetzung
• Gestaltung von kundenspezifischen Berichten
• Konfiguration von Funktionen mithilfe einer dafür entwickelten Logiksprache
• Erweiterung/Anpassung von Kundensystemen mithilfe des dafür entwickelten
Tooling
Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker oder eine
vergleichbare Qualifikation.
• Sie haben Spaß an der Zusammenarbeit im Team.
• Sie haben Spaß an der Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen an das UIDesign.
• Sie verfügen über eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise mit
analytischen Fähigkeiten.
• Sie verfügen über eingehendes Verständnis von Daten und Strukturen.
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit JavaScript, XML und XSLT.
• Sie sind belastbar und verlieren auch in Stoßzeiten nicht den Überblick.
• Aufgeschlossenheit, Kommunikationsstärke, Begeisterungsfähigkeit und hohe
Eigenmotivation runden Ihr Profil ab.
Das bieten
wir Ihnen:

• Bei uns wird es nie langweilig – hier herrscht Start-up Feeling in einem innovativen,
prämierten Unternehmen
• Die eigene Meinung zählt – eine hierarchische Arbeitsweise ist bei uns kaum zu
finden, jeder im Team ist ein wertvolles und gleichwertiges Mietglied.
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice
Möglichkeiten
• Wir legen großen Wert auf die persönliche und fachliche Entwicklung unserer
Mitarbeiter; insofern sind individuelle Einarbeitung und Unterstützung bei der
weiteren Entwicklung obligatorisch!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihres frühestmöglichen Einstiegszeitpunktes sowie Ihrer Gehaltsvorstellung ausschließlich per
E-Mail an stephanie.tischler@advanova.de. Bei Fragen zu weiteren Details der
Stellenausschreibung und ADVANOVA können Sie uns jederzeit telefonisch unter
der 09131.929 35 0 erreichen.
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