
 

 
 
 
 

Der Geschäftsbereich IT ist die zentrale IT-Einrichtung der Universitätsmedizin Rostock. Wir sind ein 
modernes und innovatives Team, das im Arbeitsumfeld einer der komplexesten IT-Infrastrukturen in 
M-V die digitale Transformation vorantreibt und den klinischen Betrieb sicherstellt. 

Im Rahmen der BMBF-Projekte NUM RDP und der Medizininformatik-Initiative (SMITH Konsortium) 
suchen wir ab sofort, in Vollzeitbeschäftigung (40h/Woche), zunächst befristet bis zum 30.06.2025 
und vergütet nach TV-L: 

 (Medizin-) Informatiker/Softwareentwickler (w/m/d), 

 Projektmanager (w/m/d) und  

 IT-Administrator (w/m/d)  

Ihre Aufgaben: 

 Softwareentwickler (w/m/d): Konzeption, Entwicklung und Überwachung von Schnittstellen 
zwischen unterschiedlichen Systemen innerhalb des Datenintegrationszentrums (DIZ) sowie 
zwischen klinischen Anwendungen und dem DIZ 

 Projektmanager (w/m/d): Unterstützung der DIZ-Leitung bei der Steuerung und Kommunika-
tion, insbesondere beim Aufbau und Betrieb der organisatorischen Strukturen des DIZ sowie 
bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 IT-Administrator (w/m/d): Administration, Betreuung, Wartung, Überwachung und techni-
sche Weiterentwicklung der im Rahmen der Projekte aufgebauten Infrastruktur 

Darauf kommt es uns an: 

 Abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Bereich Informatik (insb. Medizin- oder Bioin-
formatik) oder eine vergleichbare Berufsausbildung (z.B. Fachinformatiker m/w/d) mit ent-
sprechender Berufserfahrung 

 Verständnis für komplexe technische Sachverhalte 

Für die Stellen als Softwareentwickler (w/m/d) und IT-Administrator (w/m/d): 

 Erfahrung in der objektorientierten Programmierung sowie in der Web- und Datenbankent-
wicklung bzw. fundierte Kenntnisse in der Administration von Linux-Systemen 

 Kenntnisse in modernen Web-Technologien (z.B. SOAP und REST) 

 Kenntnisse mit unterschiedlichen Datenformaten (z.B. JSON, XML)  

 Idealerweise Kenntnisse über technische Standards der medizinischen Domäne (z.B. HL7 
FHIR, IHE, SNOMED CT) 

 Ausgeprägte analytische, konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten 

Neben flexiblen Arbeitszeiten und einem loyalen Teamgeist bieten wir Ihnen einen abwechslungsrei-
chen Arbeitsplatz mit hoher Verantwortung. 30 Tage Jahresurlaub, eine Jahressonderzahlung sowie 
ein Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr zählen zu weiteren Vorteilen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0381-494-3301.  

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der o. g. Ausschreibungsnummer 
per E-Mail im PDF-Format als eine Datei an bewerbung@med.uni-rostock.de. 

Schwerbehinderte werden bei der Stellenbesetzung im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt. Mit der Bewerbung entstehende Kosten können 
nicht übernommen werden. 

https://www.netzwerk-universitaetsmedizin.de/
https://www.medizininformatik-initiative.de/de/start
https://www.smith.care/
mailto:bewerbung@med.uni-rostock.de.

