WE RECRUIT WITH

SOFTWARE-TESTER(IN)
Als Teil eines unserer vier spezialisierten Entwicklungs-Teams bist Du vom Entwurf des Designs über das Implementieren bis hin zum automatisierten Testen in den gesamten Entstehungsprozess der Software miteingebunden.

WEN SUCHEN WIR?

WER WIR SIND

Du bist jemand mit dem Blick fürs Detail und suchst im
positivsten Sinne gern das Haar in der Suppe? Dein strukturiertes und zielorientiertes Vorgehen zeichnet Dich genauso aus wie Dein Sinn für Verantwortung und Qualität?
Dir ist daher bewusst, dass eine saubere Dokumentation
nicht nur lästiger Papierkram ist, sondern der Schlüssel zu
kontinuierlicher Verbesserung und Qualität? Du willst mit
Deiner akribischen Arbeitsweise mit dafür sorgen, dass
unsere Software jeden Tag ein stückweit stabiler, sicherer
und besser wird? Perfekt, dann wollen wir Dich kennenlernen!

VISUS hilft Ärzten und medizinischem Fachpersonal dabei eine optimale, patientenorientierte Versorgung zu
gewährleisten. Dabei verstehen wir uns als innovativer
Lösungsanbieter aus der Healthcare IT Branche mit einer
gesunden Mischung aus Pioniergeist und nachhaltigem
Qualitätsbewusstsein.

WAS BRINGST DU MIT
Du hast idealerweise eine qualifizierte IT-technische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich
abgeschlossen. Das notwendige Know-how zur Healthcare IT sowie zu unseren Produkten bringen wir Dir bei.
	Die notwenige Neugierde und Motivation sich in unsere komplexen Testprozesse und -konzepte einzuarbeiten
	Team- und Kontaktfähigkeit sowie eine strukturierte
und eigenverantwortliche Arbeitsweise setzen wir
voraus

WARUM WIR?
	Wir bieten eine moderne Unternehmenskultur – darunter verstehen wir respektvollen Umgang, der sich
durch gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft
und ein kollegiales Miteinander auszeichnet
	Die eigenverantwortliche Mitarbeit in einem professionellen Team mit motivierten Kollegen in einem
dynamischen Arbeitsumfeld
	Flache Hierarchien und interessante Entwicklungsprojekte, die viel Raum für Deine Ideen lassen
	Gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie
ein vielfältiges Angebot an innerbetrieblichen Trainings und Schulungen
	VISUS Social Life – wir möchten, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und sie sich bei uns wohlfühlen

Bereit ein Teil der VISUS zu werden?
Dann sende uns Deine Bewerbung an jobs@visus.com oder nimm einfach über den Code 2CFW5 via Talentcube
App ein Bewerbungsvideo auf. Für welchen Weg Du dich auch entscheidest, Johannes freut sich darauf, Dich
kennenzulernen. Hast Du vorab Fragen? Lass es uns unter +49 234 93693-131 wissen.

