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Frau Janine Leonhardt

E-Mail: janine.leonhardt@ivmplus.de

Tel.: 0345/ 279 505 11

🛠️ Verwendete Technologien:

HTML5, JavaScript, SCSS, Git, Java, PHP, PostgreSQL, MariaDB

📝 Anforderungen:

Beginn: ab sofort ⎜ Teilzeit/ Vollzeit ⎜ unbefristet

Komm in unser Team! Wir, die IVM plus GmbH, sind ein schnell wachsendes Unternehmen in 

einem dynamischen Zukunftsmarkt. Wir erstellen Versorgungskonzepte für innovative und moderne 

Behandlungsmethoden, verhandeln diese mit den Krankenkassen und rechnen die ärztlichen 

Leistungen ab. 

👩💻👨💻 Deine Verantwortlichkeiten:

Das hier kannst du rocken:

- vorhandene und neue Systeme entwickeln

- Erstellung von sauberem, effizientem Code basierend auf Spezifikationen

- Integration von Softwarekomponenten und Programmen von Drittanbietern

- Verifizierung und Bereitstellung von Programmen und Systemen

- Fehlerbehebung, Debuggen und Aktualisieren von bestehender Software

- Sammeln und Evaluieren von Benutzerfeedback

- Empfehlung und Ausführung von Verbesserungen

- Erstellung der technischen Dokumentation zu Referenz- und Berichterstattungszwecken

Was wir bieten:

Betriebliche Altersvorsorge, cooles Büro, Firmenparkplatz, flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit des 

mobilen Arbeitens, Kaffee, Tee, Startup-Kultur, Teamevents, Workshops und Wissensaustausch

Über uns:

Bei uns wirst du gerne arbeiten, weil…

- dich vielseitige Aufgaben erwarten, an denen du fachlich und persönlich wachsen kannst. 

Weiterbildung ist bei uns also inklusive!

- wir flache Hierarchien haben und locker sowie familienfreundlich drauf sind

- du dir deine Arbeitszeit ziemlich flexibel gestalten kannst und bei Bedarf auch an eine Extrawurst  

kommst

- du auch noch bei der betrieblichen Altersvorsorge, dem Jobrad-Leasing und der Kaffee- & 

Wasser-Flat absahnen kannst

- dich jemand zwischendurch mal zum Kicker-Duell herausfordert

Wenn Du jetzt Bock hast ein Teil unseres Teams (w/m/d) zu werden, dann sollten wir uns dringend 

mal sprechen, vernetzen, mailen oder eine Brieftaube senden! Überzeug uns von deinem Können 

und bewirb dich so, wie du es willst: Ob kreativ oder klassisch, als PDF oder Video, per 

Sprachnachricht oder Dosentelefon! 

P.S.: Über Infos zur Kohle und deinen möglichen Start freuen wir uns!

Softwareentwickler (m/w/d) gesucht …
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