Das Nationale Institut für Herzchirurgie und interventionelle Kardiologie, INCCI „Haerz Zenter“ ist ein
spezialisiertes Krankenhaus, das als nationales Zentrum mehr als 3000 Eingriffe in der Herzchirurgie und
der interventionellen Kardiologie durchführt. Derzeit sind 25 Ärzte und circa 120 Mitarbeiter in unserer
Einrichtung beschäftigt.
Es wird als eine Stiftung geführt, in der die vier Krankenhäuser Luxemburgs vertreten sind.

IT APPLICATION MANAGER (m/f/d)
Vollzeit, unbefristet
Ihre Aufgaben:
Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse des Instituts sind Sie mitverantwortlich für unsere verschiedenen
hausinternen Anwendungen und sind zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter und Lieferanten.
Unsere elektronische Patientenakte (PDMS) mit Ihren verschiedenen klinischen Modulen und angebundenen
klinikspezifischen Applikationen (Archiv, QM, etc.) ist der informatische Kern des INCCI.
Hieraus ergeben folgende Aufgabengebiete:
• Technische Administration der Applikationen sowie deren Benutzerverwaltung
• Parametrierung und Programmierung des PDMS nach den spezifischen Benutzeranforderungen und -vorgaben
• Berater und Projektmanager bei neuen informatischen Projekten (Software, Hardware oder Schnittstellen)
• Ansprechpartner für Fragen und serviceorientierter Support bei IT-Problemen
Was Sie mitbringen:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker (DAP) oder ein abgeschlossenes
Studium der Informatik (Bachelor) und haben bereits 3 Jahre Berufserfahrung.
• Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrungen mit klinischen Anwendungen in der Krankenhausumgebung und im
Projektmanagement sammeln
• Sie sind selbstständig und Ihnen ist eine lösungsorientierte Arbeitsweise wichtig.
• Sie können sich auf Deutsch und Französisch verständigen, Luxemburgisch sowie Englisch ist ein echter Vorteil.
• Ebenfalls von Vorteil sind Kenntnisse in den Programmiersprachen C++, C# und LINQ
Warum Sie sich bei uns bewerben sollten:
• Sie arbeiten in einem kleinen Team mit kollegialer Atmosphäre an sehr interessanten, abwechslungsreichen und
interdisziplinären Aufgabengebieten und haben die Möglichkeit Ihre Ideen und Verbesserungen umzusetzen und so
Ihren Arbeitsplatz in einem sozialen Umfeld selbst zu gestalten.
• Wir bieten Ihnen eine Einarbeitungsphase sowie jährliche Schulungen um Sie für die erforderlichen Aufgaben
vorzubereiten und Ihre persönliche Weiterbildung zu unterstützen.
• Sie arbeiten in einem etablierten Krankenhaus und erhalten eine attraktive Bezahlung nach dem bestehenden
Kollektivvertrag und dessen Konditionen.
• Ein sofortiger Arbeitsbeginn ist möglich.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an:
Institut National de Chirurgie cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle (INCCI), Haerz-Zenter
2a, rue Nicolas-Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg,
zu Händen von Direction administrative et financière
oder per mail an: recrutement@incci.lu

Nota bene: Ein Auszug aus dem Strafregister wird vom erfolgreichen Kandidaten angefordert. Die Bewerbungsunterlagen werden ein bis zwei Jahre
aufbewahrt.

