
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

IT-Leiter (m/w/d)
in Vollzeit

Ihre Bewerbung senden  
Sie bitte bis spätestens 
31.01.2021 per E-Mail an 
bewerbung@klinikum-leer.de 

oder postalisch an: 
Klinikum Leer 
Personalabteilung 
Augustenstraße 35-37
26789 Leer

Die Klinikum Leer gGmbH mit dem 
Klinikum Leer, dem Krankenhaus 
Rheiderland in Weener und dem  
Inselkrankenhaus Borkum ist ein 
leistungsfähiger, expandierender und 
wirtschaftlich erfolgreich arbei- 
tender Klinikverbund mit zusammen 
435 Betten. Jährlich werden mehr 
als 20.000 stationäre und 65.000 
ambulante Patienten von uns ver-
sorgt. Mit ca. 1.200 Beschäftigten, 
modernsten Standards, exzellenter 
Ausstattung sowie dynamischer 
Leistungsentwicklung zählen wir 
zu den wichtigsten Säulen der  
regionalen Patientenversorgung.

Ihre Aufgaben: 
Sie stellen den reibungslosen Betrieb 
und die kontinuierliche Weiter-
entwicklung der IT-Infrastruktur 
an allen Standorten sicher. Im Zuge 
dessen sind Sie sowohl für die 
strategisch-konzeptionelle Planung 
als auch für die Sicherstellung einer 
nachhaltigen operativen Umsetzung 
verantwortlich. Hierzu zählen u. a. 
die folgenden Tätigkeiten: 
- Frühzeitiges Erkennen digitaler  
 Herausforderungen in der Kran- 
 kenhauslandschaft und Ableitung  
 proaktiver Maßnahmen 
- Hauptverantwortliche Planung,  
 Steuerung und Durchführung von  
 IT-Projekten
- Vertrauensvolle und enge Zusam- 
 menarbeit mit allen relevanten  
 Berufsgruppen eines Kranken- 
 hauses
- Beschaffung von Hard- und Soft- 
 ware sowie von IT-Dienstleis- 
 tungen
- Verantwortung der Netzwerk- und  
 IT-Sicherheit
- Verlässliche und kooperative  
 Führung eines hochgradig quali- 
 fizierten und engagierten Teams

Ihr Profil: 
- Erfolgreich abgeschlossenes Hoch- 
 schulstudium im IT-Bereich oder  
 vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse in den  
 Bereichen Netzwerk-, Storage-,  
 Server- und Client-Umfeld
- Erfolgreiche und sichere Projekt- 
 leitung bei IT-/Anwendungssoft- 
 wareumsetzungen sowie umfang- 
 reiche Erfahrungen im Applikations- 
 betrieb und Betreuung/Ausbau
- Idealerweise haben Sie Ihr Wissen  
 in Krankenhausstrukturen erwor- 
 ben und sind mit klinischen  
 Strukturen und Abläufen vertraut 
- Mehrjährige einschlägige Berufs- 
 erfahrung, idealerweise mit Füh- 
 rungsverantwortung
- Fähigkeit zum interdisziplinären  
 Dialog, pragmatische und lösungs- 
 orientierte Arbeitsweise, souveränes  
 Auftreten sowie ein hohes Maß  
 an Engagement
- Moderationsfähigkeit und Dienst- 
 leistungsorientierung 
 
Wir bieten: 
Es erwartet Sie eine vielseitige und 
anspruchsvolle Führungsaufgabe mit 
weitreichendem Gestaltungsspiel-
raum in einem dynamischen Unter-
nehmen. Eine der Bedeutung der 
Position angemessene Dotierung wird 
sichergestellt. Eine Kinderbetreuung 
halten wir am Haus vor. Gerne sind 
wir Ihnen bei der Wohnungssuche 
behilflich.


