Wir sind ein erfolgreich wachsendes Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen und bieten deutschlandweit niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten sowie Chefärzten und Kliniken innovative Bank- und Abrechnungsdienstleistungen. Auf diesem Markt zählen wir zu den führenden Anbietern und unsere Kunden profitieren von
einer deutschlandweit einzigartigen Dienstleistung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit an unserem Standort in
Saarbrücken in Festanastellung eine/n qualifizierte/n

Softwareentwickler/in
Ihre Aufgaben im Wesentlichen:
• Im agil arbeitenden Softwareentwicklungsteam arbeiten Sie am gesamten Prozess von der
Anforderungsspezifikation bis zur Produktivsetzung der Systeme.
• Sie entwickeln dabei neue Funktionen und pflegen bestehende Funktionalitäten für das Backend
unserer Inhouse- und Internetanwendungen.
• Sie erstellen manuelle und automatisierte Testfälle, führen Verifikationen an Softwarekomponenten
durch und arbeiten dabei eng mit der Qualitätssicherung zusammen.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Informatik/Anwendungsentwicklung
oder eine vergleichbare Ausbildung.
• Sie arbeiten sehr gerne im Oracle-Umfeld (SQL und PL/SQL) oder verfügen über umfangreiche
Kenntnisse in vergleichbaren Technologien.
• Anwendung und Design von B2B-Schnittstellen (XML, JSON und satzbasierte Formate)
sind für Sie keine Fremdwörter.
• Sie nutzen gerne moderne Entwicklungswerkzeuge (z.B. git und docker)
und sind offen für neue Technologien und Sprachen.
• Sehr gute Arbeitsqualität, hohe Zuverlässigkeit und großes Verantwortungsbewusstsein
sind für Sie selbstverständlich.
• Sie haben Spaß an der Entwicklung von Software-Lösungen, stellen sich gerne neuen Aufgaben
und verfügen über eine sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit.
• Sie beherrschen die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen einen sicheren, langfristigen und modernen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und stetig
wachsenden Unternehmen, ein sehr gutes Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten sowie eine attraktive Vergütung.
Interessiert? Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an:
mediserv Bank GmbH, Frau Angelika Väth, Am Halberg 6, 66121 Saarbrücken, www.mediserv.de,
Tel. 06 81 / 40 00 75, E-Mail: kontakt@mediserv.de

