WE RECRUIT WITH

WERKSTUDENT( IN)
QUALITÄTSSICHERUNG
Als Teil unseres Teams wirst Du den Softwareentwicklungsprozess aktiv begleiten. Dazu gehört das Testen unserer
Produkte vor der Freigabe und das Überprüfen von Bestandsfunktionalitäten auf unbeabsichtigte Änderungen.

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 eine akribische Arbeitsweise. Dir ist bewusst, dass eine saubere Dokumentation nicht nur lästiger Papierkram ist, sondern der Schlüssel zu kontinuierlicher Verbesserung und Qualität? Perfekt, dann sollten wir
uns 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 studierst (Wirtschafts-)Informatik, etwas vergleichbares oder bist einfach sehr IT-affin.
	Begeisterungsfähigkeit und den Willen, sich neue
Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen
	Ein hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
	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
	Innovative Projekte und Themenfelder, die Raum zur
Entfaltung und frischen 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 XXD62 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.

