
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die  Marienhaus  Dienstleistungen  GmbH  ist  Dienstleister  für  Einrichtungen  im  Gesundheitswesen.  

Als   Teil   der   Marienhaus   Unternehmensgruppe   entwickelt   sie   im   Geschäftsbereich   IT   für   Akut-    

und    Rehakliniken    die    zukunftsorientierte    Softwarelösung  MARIS.   

MARIS Healthcare ist im deutschen Gesundheitswesen eine der führenden Softwarelösungen für digitale 

Sprachverarbeitung und medizinische Dokumentation mit Schwerpunkt „mobile“. In diesem Bereich 

suchen wir Dich, um unser Team zu verstärken. 
 

Was dich erwartet 
• Installation und Wartung unserer Software auf 

Kundensystemen 

• Mitarbeit im 1st und 2nd Level MARIS-Support per 

Ticketsystem, Telefon und E-Mail 

• Erstellung und Durchführung von Testabläufen für 

Anwender- und Hardware-Tests 

• Administration der internen IT u.a.  AD,  

Virtualisierung, Monitoring, Backup und Betrieb 

unserer IT-Infrastruktur (Windows, VMWare, Citrix) 

Was wir dir bieten 
• attraktiver Arbeitsplatz in einem jungen Team mit 

innovativen Technologien 

• abwechslungsreiche und interessante 

Tätigkeiten in verschiedenen 

Themengebieten 

• schlanke Prozesse und flache Hierarchien 

• unbefristete Festanstellung 

• angemessene Entlohnung 

• Spaß bei der Arbeit 

Du passt zu uns, wenn du... 

• sehr gute kommunikative Fähigkeiten besitzt 

• Erfahrung mit Windows Client- und Server Betriebssystemen hast 

• dich mit Client-/Serverarchitekturen & verteilten Anwendungen auskennst 

• eine ausgeprägte Servicementalität sowie qualitätsorientierte Arbeitsweise für selbstverständlich ansiehst 

• team- und kommunikationsfähig bist & gerne selbstständig und lösungsorientiert arbeitest 

• über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Informatik oder abgeschlossene Ausbildung im Bereich 
Fachinformatik verfügst 

 

Von Vorteil wäre, wenn du.... 
• Bereits Erfahrung im Bereich Anwenderbetreuung gesammelt hast 

• Citrix Kenntnisse besitzt 

• Erfahrung im Bereich THIN-Clients und deren Betriebssystemen besitzt 

• Erfahrung in der Planung und Durchführung von Testabläufen besitzt 

 

Wenn du all das mitbringst, 

dann kannst du dich auf eine sichere Zukunft sowie ein junges und motiviertes Team freuen. 

Bewerbe dich einfach 

bevorzugt per Mail, unter der 
Referenznummer: 2018-001 an 
personal@marienhaus.de 

Marienhaus Dienstleistungen GmbH 
Fr. Sandra Werkle 
Hohlstraße 7 
66564 Ottweiler 
www.maris-healthcare.de 

 Wir suchen dich! 

  System- und Anwendungsbetreuer/in 
 
  am Standort Illingen (Saar) 

mailto:personal@marienhaus.de
http://www.maris-healthcare.de/

