
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GfPS – Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung mbH 
 
Die GfPS mbH ist ein akkreditiertes Prüflaboratorium in Aachen mit dem Schwerpunkt mikrobiologische Analytik. In den 
Bereichen Medical Devices, Pharma und Räumen des Gesundheitswesens übernehmen wir für unsere Kunden durch ein 
breites Spektrum an Labordienstleistungen die komplette produktionshygienische Betreuung und unterstützen bei der 
kontinuierlichen Verbesserung von Medizinprodukten und Hygieneprozessen sowie bei der Reinraum-Qualifizierung und 
mikrobiologischem Monitoring. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
 

Fachinformatiker (m/ w/ d) Anwendungsentwicklung mit 
qualifizierter Ausbildung oder BA, Vollzeit 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Anpassung und Weiterentwicklung unseres integrierten Labor-Informations- und Managementsystems „lisa.lims“ nach 
Vorgabe und unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Anforderungen 

 Administration und Konfiguration von relationalen Datenbanken, besonders unter Oracle/ APEX 
 Projektplanung und -management 
 exakte Dokumentation gemäß QM-Vorgabe 
 Anwenderbetreuung und Schulung 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie haben eine fundierte und qualifizierte Ausbildung (IHK) als Fachinformatiker Schwerpunkt Anwendungsentwicklung 
mit hoher Praxiserfahrung oder BA-Abschluss mit ausgeprägten Praxisanteil 

 Sie verfügen über Erfahrung in den beschriebenen Aufgabenbereichen oder sind ein hochmotivierter Berufsanfänger 
mit hohem eigenständigen Weiterbildungspotential 

 Sie besitzen Kenntnisse in Oracle und APEX, Java sowie Birt, Windows 10 und Linux 
 Idealerweise kennen Sie bereits unser „lisa.lims“ 
 Sie zeichnen sich innerhalb der Teamarbeit durch eine eigenverantwortliche, selbständige und strukturierte Arbeits-

weise aus und bringen eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine pragmatische und lösungsorientierte Denkweise mit 
 Sie verfügen über eine hohe Kommunikationsfähigkeit und verstehen es, zwischen den Möglichkeiten der IT und den 

Anforderungen und Wünschen der Benutzer zu vermitteln 
 Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ergänzt durch gute Englischkenntnisse 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

Als 1992 gegründeter Familienbetrieb ist die GfPS mbH ein stetig wachsendes Mittelstandsunternehmen mit flachen Hie-
rarchien, kurzen Entscheidungswegen und einer angenehmen und wertschätzenden Arbeitsatmosphäre. Wir bieten Ihnen 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit angemessener Vergütung und sozialen Leistungen, flexible Arbeitszeiten, die Fami-
lienvereinbarkeit und ein ausgewogenes Work-Life-Balance ermöglichen sowie Möglichkeiten zur Einbringung neuer Ideen 
und Entwicklungschancen bei langfristiger Perspektive. 
 
Kontakt: 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung in Form einer elektronischen 
Bewerbung ausschließlich im PDF-Format an personal@gfps.de. Andere Dateiformate können aus Daten-Sicherheitsgrün-
den leider nicht berücksichtig werden. 
 
Bereits jetzt neugierig auf’s Unternehmen? Dann besuchen Sie unsere Website www.gfps.de 


