• Du übernimmst eine Hauptrolle im Development-Prozess und bist für diesen
unverzichtbar

Als Deutschlands führender
Einkaufsdienstleister im
Gesundheitsbereich verhelfen
wir Krankenhäusern, Klinikapotheken und Pﬂegeeinrichtungen zu mehr Wirtschaftlichkeit – menschlich, pragmatisch und leistungsstark. Neben
der Einkaufsunterstützung hat
sich die Prospitalia auch auf
eine Vielzahl von Beratungsangeboten für Krankenhäuser
spezialisiert. Seit 1993 ermöglichen unsere engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren Erfolg.

• Du erstellst Anforderungskataloge und arbeitest aktiv mit an der Gestaltung
unserer Roadmap

Werden auch Sie Teil unseres
stetig wachsenden Teams!

Aufgrund unseres starken Wachstums haben wir am Standort Ulm bzw. bundesweit im Homeoﬃce folgende Stelle zu besetzen:

Softwarearchitekt (m/w/d)
Deine Aufgaben
• Betreuung von Software-Entwicklungsprojekten, von der Planung bis zur
Inbetriebnahme

• Du unterstützt die Vernetzung unserer Anwendung mit Drittsystemen
• Du übernimmst eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Kommunikation
mit unseren internen Fachbereichen, unseren Kliniken sowie unseren externen
Dienstleistern

Das wünschen wir uns von Dir
• Studienabschluss im Bereich Informatik oder vergleichbare Vorkenntnisse,
alternativ abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d)
sowie Quereinsteiger (m/w/d) mit einschlägigen, nachweisbaren Erfahrungen
• Konzeptionelle Denkweise, breit gefächertes Interessenfeld in der IT sowie der
Wunsch, sich weiterzubilden
• Fähigkeit, auch größere Projekte unter Berücksichtigung verschiedener Interessen zu planen und zu verwirklichen
• Sehr gute Kenntnisse in SQL, PHP, TypeScript, JavaScript (Programmieren ist
jedoch nicht nötig)
• Erfahrungswerte in Tool Stacks wie Atlassian Jira & Conﬂuence, Slack
• Bei GitLab und/oder Bitbucket kennst du mehr als nur den Commit
• Wünschenswert sind Linux-, Windows-, Docker-Kenntnisse in der Administration
sowie Kenntnisse in mySQL / MSSQL / OLAP & elasticsearch
• Sichere Kenntnisse in Englisch

Das bieten wir Dir
• Spannende Aufgaben: Bei Prospitalia wird Agilität großgeschrieben, natürlich
auch in der Softwareentwicklung. Bei uns wird Scrum sehr überzeugt gelebt. In
einem interdisziplinären und erfahrenen Team bringen wir alle gemeinsam das
Produkt voran. Die Arbeit ist geprägt von der Freiheit, sich selbst einzubringen
und die Entwicklung mitzugestalten.
• Sicherheit: Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und einen sicheren Arbeitsplatz
in einem stetig wachsenden Unternehmen der Gesundheitsbranche sowie eine
attraktive Vergütung.
• Beneﬁts: Moderne Büroräume am Firmensitz in Ulm sowie neueste Arbeitsmittel, gute Parkmöglichkeiten, sehr gut ausgestattete Büroküchen mit einem
gemütlichen Bereich für Pausen. Arbeitsort gerne aus dem Homeoﬃce, der
Standort Ulm ist nicht entscheidend.
• Perspektiven: Fort- und Weiterbildungen, die Deine Fachkompetenz und
persönliche Entwicklung fördern.
• Agile Zusammenarbeit: Ein modern geführtes Unternehmen mit ﬂachen Hierarchien sowie eine dynamische Teamkultur.
• Unterstützung: Angemessene und fundierte Einarbeitung – Du wirst die einzelnen Abteilungen und die Geschäftsprozesse ausführlich kennenlernen.

Sie möchten Teil eines Unternehmens sein, welches sich
gleichzeitig in einem zukunftsträchtigen sowie soliden Markt
beﬁndet? Dann freuen wir
uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail mit
Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins:
bewerbung@personal-ulm.de.
WOLF Personal-Management
Frau Christina Wolf
www.personal-ulm.de
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