
WERKSTUDENT(IN) 
PROTOTYPEN-ENTWICKLUNG 
Als Teil eines unseres Entwicklungs-Teams wirst Du die Software-Vorentwicklung unterstützen. Deine Kernaufgabe 
wird es dabei sein Prototypen anhand realer Prozesse aus dem Healtcare Sektor zu entwickeln.

WEN SUCHEN WIR?

Du kannst programmieren, hast Spaß am Gestalten und 
probierst gerne neue Ideen und Technologien aus? Du 
besitzt die Fähigkeit Dich in komplexe klinische Pro-
zesse hineinzuversetzen, um maßgeschneiderte Soft-
ware-Werkzeuge dafür zu entwickeln? Du möchtest gern 
an der Grenze des Machbaren entwickeln und dabei Dei-
ne Ideen und Erfahrungen mit uns teilen? Perfekt, dann 
sollten wir uns kennenlernen!  

WAS BRINGST DU MIT
Du kannst programmieren und hast idealerweise bereits 
Erfahrung in der Entwicklung von Software für medizini-
sche Anwendungen gesammelt.

   Du kommst aus der objektorientierten Programmier-
welt und Java ist Dein persönlicher Favorit

     Du besitzt Erfahrung in der Entwicklung von Weban-
wendungen mit GWT und/oder JavaScript (optional) 

     Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein 
sind Dir genauso zu eigen wie die Begeisterungsfähig-
keit für anspruchsvolle Aufgaben

WER WIR SIND

VISUS hilft Ärzten und medizinischem Fachpersonal da-
bei 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.

WARUM WIR?
   Wir bieten eine moderne Unternehmenskultur – da-

runter verstehen wir respektvollen Umgang, der sich 
durch gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft 
und ein kollegiales Miteinander auszeichnet

   Die eigenverantwortliche Mitarbeit in einem profes-
sionellen 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 Trai-
nings und Schulungen

   VISUS Social Life – wir möchten, dass es unseren Mit-
arbeitern 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 KFCK8 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. 

WE RECRUIT WITH

https://www.visus.com/unternehmen.html
https://www.visus.com/unternehmen/unternehmenskodex.html
https://www.visus.com/karriere/visus-social-life.html
https://talentcube.de/bewerben/KFCK8

