Wir, die Leitung Medizintechnik der Zentralen Dienste der GFO, sind eine Einrichtung innerhalb der leistungsstarken und zukunftssicheren Trägerverbundes der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO).
Die GFO ist eine karitative Trägergesellschaft mit rund 45 Einrichtungen aus den Bereichen Krankenhäuser, Altenhilfe, Kinder- und
Jugendhilfe. Die Einrichtungen befinden sich in Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz und beschäftigen insgesamt mehr als 9.500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute werden unter dem Dach der GFO 14 Krankenhäuser an 10 Standorten mit mehr als 132.000 stationären Behandlungsfällen pro Jahr geführt.
Die beste Grundlage für unseren leistungsstarken und zukunftssicheren Trägerverbund, die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO), sind unsere fachlich und menschlich hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere
ökonomische Basis. Um dies auch weiterhin gewährleisten zu können, suchen wir zur Verstärkung unserer regionalmedizinischen Zentren
innerhalb der GFO Unternehmensgruppe zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Medizintechniker (m/w/d)
sowie

Projektleiter (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
für alle unsere regionalmedizintechnischen Zentren innerhalb der GFO
Ihr Aufgabengebiet
• Umsetzung und laufende Überwachung der gesetzlichen Vorgaben (MPG, MPBetreibV)
• Durchführung von Instandhaltungen an medizintechnischen Geräten
• Organisation und Durchführung von vorbeugenden Wartungen, sicherheitstechnischen Kontrollen, elektrischen
Sicherheitsprüfungen und messtechnischen Kontrollen an medizintechnischen Geräten und Anlagen
• Beauftragung, Betreuung und Unterstützung von Fremdfirmen bei Reparaturen, Wartungen und Prüfungen
• Organisation und Durchführung von Geräteeinweisungen
• Zusammenarbeit mit der EDV zur Einbindung der medizintechnischen Geräte in die IT-Struktur
• der Einsatz ist in allen Häusern der GFO möglich
• Betreuung von Bauvorhaben/Umbauten in Hinsicht auf die medizintechnischen Belange
Ihr Profil
• abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Medizintechniker/in oder abgeschlossenes Studium der
Medizintechnik
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• freundliches, souveränes Auftreten und eine selbständige, vorausschauende Arbeitsweise
• Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen
• gute EDV- und MS Office-Kenntnisse sowie sicheres Deutsch in Wort und Schrift
• Kenntnisse in vFM (Loy & Hutz) sind von Vorteil
• Identifikation mit der christlich-caritativen Zielsetzung unseres katholischen Trägers
Ihre Chance auf
• ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem engagierten, multiprofessionellen Team
• einen unbefristeten Dienstvertrag
• selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Unterstützung bei Ihrer Fortbildung
• eine Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR), die u.a. eine zusätzliche betriebliche
Altersvorsorge beinhalten
Sie wollen auch etwas bewegen?
Sofern Sie eine spannende und herausfordernde Aufgabe in unserem zukunftsorientierten, sozial-caritativen
Trägerverbund suchen und Sie unser Team tatkräftig unterstützen möchten, würden wir Sie gerne kennen lernen.
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an
GFO Zentrale Dienste · Leitung Medizintechnik · Schülgenstraße 15 · 53604 Bad Honnef
oder per Mail: wolfgang.nied@gfo-kliniken-bonn.de
Wir freuen uns auf Sie!

