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

student. Mitarbeiter/ Werkstudent (m/ w/ d)
für unsere Anwendungsentwicklung
Deine Aufgaben:



Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unseres integrierten Labor-Informations- und Managementsystems „lisa.lims“
nach Vorgabe der Projektleitung
Administration und Konfiguration von relationalen Datenbanken, besonders unter Oracle/ APEX

Dein Profil:






Du bist Studierende*r im Bereich der Informatik o. ä., vielleicht sogar speziell in der Anwendungsentwicklung
Idealerweise hast Du Kenntnisse in Oracle und APEX, Java, Birt, Windows 10 und Linux
Du arbeitest gerne im Team, kannst aber gleichermaßen selbständig, strukturiert und zielorientiert arbeiten – nach
dem Motto „net mulle – werke“
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bringst eine pragmatische und lösungsorientierte Denkweise mit
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ergänzt durch gute Englischkenntnisse

Wir bieten Dir:
Die GfPS mbH ist ein wachsendes Mittelstandsunternehmen mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und
einer angenehmen und wertschätzenden Arbeitsatmosphäre. Wir bieten Dir praxisnahe Aufgaben und Tätigkeiten, bei der
sich die Arbeitsergebnisse sehr schnell in der Umsetzung wiederfinden und mit denen Du Erfahrungen für Deine berufliche
Zukunft sammeln kannst. Wir wünschen uns eine regelmäßige Mitarbeit über einen längeren Zeitraum bei flexibler Arbeitszeitregelung, die aber trotzdem sowohl für uns wie auch für Dich eine gewisse Planungssicherheit bietet. Die aktuelle
Firmenentwicklung bietet weiterhin gute Perspektiven für einen beruflichen Einstieg.

Kontakt:
Wir freuen uns auf Deine (Kurz-) Bewerbung per Mail ausschließlich im PDF-Format an personal@gfps.de. Andere Dateiformate können aus Daten-Sicherheitsgründen leider nicht berücksichtig werden.

Bereits jetzt neugierig auf’s Unternehmen? Dann besuche unsere Website www.gfps.de

