Wer wir sind!
Die MeDConNet. GmbH vernetzt die (Medizin-)Technik, die Daten und die ITInfrastruktur mit dem Gesundheitswesen und führt alle Akteure des Gesundheitswesens
zusammen.

Mit

intelligenten

Digitalisierungslösungen

und

innovativen

Datenmanagement für das Gesundheitswesen und die (Medizin-)Technik sowie einem
breit aufgestellten IT-Dienstleistungsportfolio unterstützen wir Gesundheitsdienstleister
medizinischer und technischer Fachrichtungen bei der Optimierung von IT-Prozessen
und dem Aufbau eines intelligent vernetzten Gesundheitswesens.
Wir suchen nach einem/einer Anwendungs-/Anpassungsentwickler/in , der unsere IoTProdukte für die smarte Medizintechnik führend entwickelt und dieses im Rahmen der
technischen Möglichkeiten an unsere Ansprüche und Anforderungen anpasst.
Du bist verantwortlich, neue Software-/Datenarchitekturen zu konzipieren bzw. zu
implementieren und diese in unser gesamtes Framework des Unternehmens zu
integrieren.
Zusätzlich wirst du in häufigem Kontakt mit Mitarbeitern sein und diesen beratend zur
Seite stehen. Du hast erste Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern, fachliche
Expertise und ein umfangreiches Wissen in der Smarten Informationstechnologie?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

medconnet.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Chemnitz einen:

Anwendungsentwickler (m/w/d)
Ort: Chemnitz

Was Du machst:
✓

Gestaltung anspruchsvoller Applikationen auf Basis von aktuellen TechnologieStacks und Frameworks für Desktop, Mobile und Web

✓

Analyse, Konzeption und Design bis hin zu Implementierung und Test der
Anwendungen

✓

Zusammenarbeit mit innovativen Kunden aus vielfältigen Branchen des
Gesundheitswesens

✓

Begleitung der Lösungen von der Idee bis zum Go-Live

✓

Arbeiten in einem agilen Entwicklungsumfeld und internationalen Teams

Was wir fordern:
✓

Erfolgreich beendete Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
oder abgeschlossenes Studium mit IT-Affinität
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✓

Idealerweise erste Berufserfahrung

in der Softwareentwicklung (Praktika,

Nebenjobs, eigene Projekte)
✓

Erste Erfahrung in einer Hochsprache (C#, Java, Python etc.), ideal auch Kenntnisse
in Datenbankendesign und -anbindung

✓

Lösungsorientierte und systematische Arbeitsweise

✓

Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Was wir bieten:
✓

Interessante und eigenverantwortliche Aufgaben in einem erfolgreichen Start-upUnternehmen

✓

Gründliche und individuelle Einarbeitung im Team

✓

Langfristige Karrierechancen durch unser gezieltes Personalentwicklungsprogramm
und flachen Hierarchien

✓

Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Urlaubsanspruch von
30 Tagen

✓

Flexible Arbeitszeiten und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

✓

Kollegiales Betriebsklima mit vielen Teamevents und gemeinsamen Aktivitäten

✓

Attraktive, leistungsgerechte Vergütungsstrukturen
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✓

Flexible Arbeitszeitgestaltung für beste Work-Life-Balance

✓

Entwicklung bereichsübergreifender Kompetenzen

✓

Attraktive Einkaufsvergünstigungen bei exklusiven Partnern

Hast Du Interesse?
Dann freuen wir uns, Dich bald kennen zu lernen. Bitte sende uns Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Referenzcodes: MC-B-CON-987 per E-Mail
bewerbung@medconnet.de an Herr Oliver Lorenz.

Sollten

weiterführende

Fragen

zu

den

Aufgaben,

den

Bewerbungsprozess aufkommen, melde Dich bitte bei

Benefits oder

dem

Oliver Lorenz unter

+49 371 5347 145.
Wir prüfen Deine Unterlagen so schnell wie möglich. Wir bitten um Verständnis, wenn
wir durch ein erhöhtes Arbeitspensum etwas mehr Zeit benötigen. Falls wir uns
innerhalb von 14 Tagen noch nicht bei Dir gemeldet haben, kannst Du gerne
nachfragen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
medconnet.de

