
Mit ca. 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin 

GmbH im Auftrag der Landesregierung NRW als Kompetenz- und Veranstaltungszentrum für eHealth-

Anwendungen bundesweit tätig. Seit unserer Gründung im Jahr 1999 beschleunigen wir 

Entwicklungsvorhaben, verhindern unnötige Mehrfachentwicklungen, schaffen Markttransparenz, 

bewerten Systeme und tragen so zu einem digital gestützten Gesundheitswesen in NRW bei. Unser 

Ziel ist das umfassend vernetzte Gesundheitswesen.  

Zur Unterstützung der IT-Abteilung suchen wir ab 01.07.2020 in Vollzeit einen 

Fachinformatiker (m/w/d) 

mit Arbeitsort in Bochum 

Die ZTG GmbH ist bemüht, Frauen besonders zu fördern und bittet qualifizierte Frauen daher 

ausdrücklich, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Menschen oder Gleichgestellte werden nach 

Maßgabe des SGB IX vorrangig berücksichtigt. 

Ihre neuen Aufgaben: 

Sie unterstützen unseren IT-Leiter beim Betrieb, der Planung und Weiterentwicklung unserer 

technischen Infrastruktur. Außerdem übernehmen Sie selbstständig Projekte wie den technischen 

Betrieb und die Weiterentwicklung unserer Internetauftritte, Sie übernehmen den IT-Support für 

unsere Mitarbeiter und Kunden und erstellen Anwendungsentwicklung für eigene Lösungen und im 

Kundenauftrag.  

Ihr Profil:  

Sie haben eine abgeschlossene fachlich relevante Berufsausbildung, beispielsweise zum 

Fachinformatiker (m/w/d), einschlägige Berufserfahrung und gute Netzwerkkenntnisse. Sie sind 

grundsätzlich IT-Affinität und verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.  

Sie sind flexibel, motiviert und haben Spaß daran in einem Team zu arbeiten. Ihre Arbeitsweise ist 

strukturiert, selbstständig und zielorientiert. Wenn Sie sich nun noch für den Einsatz digitaler 

Technologien und Lösungen im Gesundheitswesen interessieren, dann sind Sie bei uns genau richtig. 

Was Sie erwartet: 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, erwartet Sie eine am Öffentlichen Dienst orientierte 

Vergütung, individuelle Fortbildungsmöglichkeiten sowie ein familienfreundliches Arbeitsumfeld. 

Kurze Entscheidungswege und ein hohes Maß an selbstbestimmtem Arbeiten zeichnen unsere 

Arbeitsweise aus. 

Warten Sie nicht lange, und bewerben Sie sich noch heute. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen. Diese richten Sie per E-Mail an: jobs@ztg-nrw.de zu Händen Frau Kühnhold. 

Ihre Bewerbungsunterlagen sollten Sie als PDF anhängen. Um das unbefugte Mitlesen oder Verändern 

Ihre E-Mail durch Dritte zu verhindern, bitten wir Sie diese durch Verschlüsselung zu schützen. Das 

öffentliche PGP-Zertifikat für Bewerbungen finden Sie auf https://www.ztg-nrw.de/uber-

uns/karriere/.  

Weitere Informationen über uns finden Sie auf unserer Homepage unter www.ztg-nrw.de und auf 

www.egesundheit.nrw.de.  
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