WE RECRUIT WITH

SOFTWAREENTWICKLER(IN)
JAVA
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 gehst gern mit einer gesunden Portion Herzblut und
Motivation ans Entwickeln heran, bist aufgeschlossen und
besitzt eine schnelle Auffassungsgabe? Strukturiertes und
zielorientiertes Vorgehen zeichnen Dich genauso aus wie
ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein? Du besitzt die Fähigkeit Aufgaben eigenverantwortlich und lösungsorientiert anzugehen? Perfekt, denn wir suchen kreative Köpfe,
die nicht nur im stillen Kämmerlein guten Code programmieren, sondern als echter Teamplayer Spaß daran haben
unsere Software-Produkte mitzugestalten.

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 erfolgreich ein (Medizin-)Informatikstudium
absolviert oder besitzt eine vergleichbare Qualifikation
und/oder Erfahrung.
	Du kommst aus der objektorientierten Programmierwelt und im Optimalfall ist Java Dein persönlicher
Favorit
	Testautomation (auf Basis von JUnit) ist Dir ein Begriff
und vielleicht bringst Du sogar schon Erfahrungen
und vertiefte methodische Kenntnisse mit
	Kenntnisse in medizinischen Kommunikationsstandards (DICOM, HL7, XDS) und/oder Erfahrungen in
klinischen Arbeitsabläufen

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 G7JEZ 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.

