
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
„Aus Wissen wird Gesundheit“ – wir füllen dieses Motto tagtäglich mit Leben, entwickeln neue Ideen und Altbe-
währtes weiter. Das Universitätsklinikum Frankfurt besteht seit 1914 und unsere rund 7.400 Beschäftigte bringen 
sich mit ihrem Können und Wissen an den 33 Fachkliniken, klinisch theoretischen Instituten und in den Verwaltungs-
bereichen ein. Die enge Verbindung von Krankenversorgung mit Forschung und Lehre sowie ein Klima der Kollegi-
alität, Internationalität und berufsgruppenübergreifender Zusammenarbeit zeichnen das Universitätsklinikum aus. 
 

IT-Systemmanagerin / IT-Systemmanager 
Systemadministratorin / Systemadministrator  

 Informatikerin / Informatiker   
(wir richten uns mit dieser Ausschreibung an Bewerbende jeden Geschlechts) 

Vollzeit | zunächst befristet für 2 Jahre | Ausschreibungsnummer: 550-2021 
 

Die Position ist in der Medical Informatics Group zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Die Medical Infor-
matics Group (MIG) wurde im Januar 2016 am Universitätsklinikum Frankfurt gegründet. Mit ihrer Expertise fungiert 
sie als Mediator zwischen medizinisch/klinischen Fragestellungen und Lösungen aus der Informatik. Im Fokus ihrer 
Tätigkeiten stehen angewandte Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus verschiedenen Bereichen der Medizinin-
formatik. Mehr Informationen über die Aktivitäten der MIG finden Sie unter www.mig-frankfurt.de. 

Neben den Aufgaben innerhalb der MIG unterstützen Sie das Datenintegrationszentrum (DIZ) des Universitätsklini-
kums. Diese dynamische Abteilung hat die primäre Aufgabe, Daten aus den verschiedenen klinischen Systemen zu 
erschließen, aufzubereiten und Forschern sowie anderen berechtigten Personen in geeigneter Form zur Verfügung 
zu stellen. Ziel des DIZ ist es, die Daten aus Versorgung und medizinischer Forschung anwendungsfallbezogen zu 
integrieren und sowohl standortbezogen als auch standortübergreifend für innovative Forschungsprojekte und zur 
Verbesserung der Patientenversorgung nutzbar zu machen. Mehr Informationen über die Aktivitäten des DIZ finden 
sie hier. 

Sie unterstützen durch Ihre Tätigkeit nationale und internationale Forschungsprojekte in den Bereichen der Medizin 
sowie Medizin-Informatik und fördern dadurch insgesamt die medizinische Forschung und Patientenversorgung. The-
menschwerpunkte sind die Einrichtung und Wartung der IT-Infrastruktur beider Einrichtungen. Dazu gehört auch die 
Konzeption und Realisierung von Sicherheitsarchitekturen innerhalb dieser Infrastrukturen sowie das Monitoring der 
Server und Software-Services. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur IT-Unterstützung unserer internen Prozesse 
und sind dabei ein wichtiger Ansprechpartner für die wissenschaftlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen. 

Ihre Aufgaben 
● Sie unterstützen zwei innovativ und mit 

modernsten Methoden arbeitende Teams aus. 
Wissenschtlerinnen / Wisenschaftler und 
Softwareentwicklerinnen / Softwareentwickler.  

● Sie kooperieren eng mit den IT-Dienstleistern vor 
Ort und den Nutzern innerhalb der eigenen 
Gruppe. 

● Sie betreuen die Server der MIG und des DIZ für 
den Einsatz in (inter-)nationalen Förderprojekten. 

● Sie unterstützen den Aufbau von 
Patientenregistern. 

● Sie leisten Entscheidungsunterstützung bei der 
Beschaffung von Hard- und Software. 

● Anforderungserhebung, Evaluation und Einführung 

Ihr Profil 
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung 

zur/zum Fachinformatikerin / Fachinformatiker, ein 
abgeschlossenes Informatikstudium oder eine 
vergleichbare Qualifikation. 

• Sie finden sich in allen gängigen Betriebssystemen 
zurecht und sind geübt in der Administration von 
Linux-Servern. 

• Sie besitzen grundlegende Kenntnisse in 
Netzwerkprotokollen und –technologien. 

• Sie besitzen Kenntnisse in Container-
Virtualisierung mit Docker. 

• Sie können einfache Prozesse mit Script-Sprachen 
automatisieren. 

• Sie besitzen Interesse an Medizin-Informatischen 

http://www.mig-frankfurt.de/
https://www.kgu.de/ueber-uns/vorstand-des-universitaetsklinikums/kaufmaennische-direktion/dict/abteilungen/datenintegrationszentrum-diz


 
 
 
 
 

 

von Systemen in die Entwicklungsprozesse der 
Arbeitsgruppen gehören ebenfalls zu Ihren 
Aufgaben.  

● Außerdem arbeiten sie interdisziplinär mit 
Wissenschaftlern/innen aus der Medizin und 
Informatik sowie Ärztinnen / Ärzte aus der 
Patientenversorgung zusammen. 

 
 

Forschungsvorhaben. 
• Sie sind ein kommunikative/r Teamspieler/in mit 

guten Englisch- und Deutschkenntnissen. 
• Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Beschäfti-

gungsverhältnis nur zustande kommen kann, wenn 
Sie vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft sind o-
der als genesen gelten („2G“-Regelung). Ebenso 
erwarten wir einen Nachweis Ihrer Masernimmuni-
tät / Masernschutzimpfung. 

 
Unser Angebot 
• Team: Die Medical Informatics Group und das Datenintegrationszentrum zeichnen sich durch ein dynamisches 

Team mit flacher Hierarchie aus. Ein regelmäßiger Austausch auf wissenschaftlicher und fachlicher Ebene bietet 
Raum für eigene Ideen und neue Ansätze. Dabei werden sowohl wissenschaftliche als auch fachliche Kompe-
tenzen gleichermaßen gefördert. 

• Tarifvertrag: Neben einem attraktiven Gehalt nach Tarifvertrag mit Jahressonderzahlung, einer 38,5 Stunden- 
Woche und 30 Tagen Urlaub, profitieren Sie von einer langfristigen Absicherung durch betriebliche Altersvor-
sorge 

• Mobilität: Kostenloses Landesticket Hessen  
• Campus: Unser Uniklinik-Campus bietet eine moderne Mensa, verschiedene Cafés und Aufenthaltsmöglichkei-

ten im Grünen. Ein Spaziergang am Mainufer bietet Entspannung in Pausenzeiten.  
• Work-Life-Balance: Teilzeitbeschäftigung ist möglich, Kinderbetreuung in unserer Kita (mehr Infos finden Sie 

hier), Ferienbetreuung sowie viele attraktive Angebote zur Gesundheitsförderung 
• Weiterentwicklung: Interne und externe Fortbildung für Ihre berufliche Entwicklung  
 
Frauen sind in diesen Positionen am Universitätsklinikum Frankfurt unterrepräsentiert. Daher sind Bewerbungen von 
Frauen besonders willkommen. Schwerbehinderte Bewerbende werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Werden Sie ein Teil unseres Teams!  
Nutzen Sie die Zeit bis zum 16.11.2021 um sich zu bewerben, bitte mit Angabe der Ausschreibungsnummer, einem 
möglichen Startzeitpunkt und Ihrer Gehaltsvorstellung. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Dr. Melina Bar-
bieux (melina.barbieux@kgu.de) gerne zur Verfügung. 
 
Universitätsklinikum Frankfurt | Recruiting-Team | Theodor-Stern-Kai 7 | 60590 Frankfurt am Main | bewer-
bung@kgu.de oder Bewerbungsformular (Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Bewerbungsunterlagen nicht zurück-
senden). | Folgen Sie uns auf Instagram (@ukf_karriere); XING, LinkedIn.  
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