Wir suchen Dich in Halle (Saale) zur Unterstützung unserer IT zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als

Senior-Systementwickler/Projektleiter- IT (m/w/d)
in einem schnell wachsenden Unternehmen auf einem dynamischen,
sicheren Zukunftsmarkt mit abwechslungsreichen Aufgaben

Die IVM plus GmbH sorgt dafür, dass Patienten aus ganz Deutschland optimal und effektiv versorgt
werden. Im Rahmen der Besonderen Versorgung agiert das Unternehmen als Bindeglied zwischen
Patienten, Ärzten, und Krankenkassen.
Zu Deinen Aufgaben gehören:
− Betreuung und Weiterentwicklung unserer Datenplattform, welche die gesamten operativen und
datenverarbeitenden Prozesse sowie Interaktionen mit unseren Kunden abbildet
− Verantwortliche Durchführung von (Entwicklungs-)Projekten von der Planung bis hin zum Release in
enger Abstimmung mit unseren Fachabteilungen und externen Experten sowie Kunden und
Entwicklungspartnern, d.h. unter anderem:
•
•
•
•

Erfassung von Anforderungen, gesetzlichen Normen und Spezifizierung in User Stories,
Systemkomponenten und Schnittstellen
Technische Realisierung, Testdurchführung und Dokumentation
Review und Abnahme von Entwicklungsergebnissen
Pflege und Priorisierung der Backlogs

− Eigenständige Abstimmung mit Fachabteilungen und Entwicklungspartnern
Kommunikation, um planmäßige Fertigstellung sicherzustellen

sowie

effektive

Das bringst Du mit:
-

erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Elektrotechnik, technischen Informatik
oder in einem vergleichbaren Studiengang bzw. eine vergleichbare Qualifikation

-

bestimmte Systemkenntnisse (bspw. Java, EJS)

-

systematisches, innovatives und analytisches Arbeiten sowie agile Arbeitsmethoden

-

fachliche Zusammenhänge erkennen können, strukturiert bewerten, in technische Anforderungen
umsetzen und diese realisieren

-

im hohen Maße eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

-

Teamfähigkeit und dienstleistungsorientierter Umgang mit externen und internen Kunden

Das bieten wir
-

sinn- und verantwortungsvolle Aufgaben, mit der Du die Gesundheitsversorgung aktiv mitgestalten
kannst

-

offene sowie kollegiale Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen

-

Zusammenarbeit in und mit einem dynamischen Team

-

flexible Arbeitszeiten & modernes Arbeitsambiente

-

betriebliches Gesundheitsmanagement & betriebliche Altersvorsorge

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
per Mail zu und teil uns Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin mit.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

IVM plus GmbH
Frau Janine Leonhardt
E-Mail: janine.leonhardt@ivmplus.de
Tel.: 0345/ 279 505 11

