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Die Dornheim Medical Images GmbH in Magdeburg ist eines der führenden Unternehmen in der Entwick-
lung von Bildanalyse- und Visualisierungslösungen im medizinischen und technischen Umfeld auf Basis natür-
licher Daten. Für unsere innovativen Projekte und Produkte suchen wir hoch motivierte Mitarbeiter. Bei uns 
erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz in einer spannenden Branche sowie verantwortungsvolle, interessan-
te und abwechslungsreiche Tätigkeiten.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

SOFTWARE-INGENIEUR MIT SCHWERPUNKT WEB-SOLUTIONS (m/w/d)
im Bereich Produkt- und Auftragsentwicklung

Ihr Arbeitsfeld
• Zusammen mit unserem Team realisieren Sie mo-

derne Web-Lösungen nach internen oder kunden-
spezifischen Vorgaben und entwickeln bestehende 
Systeme weiter.

• Sie entwerfen webbasierte Interaktionsabläufe 
und setzen diese um.

• Sie konzipieren und implementieren neue Module 
für die hauseigene Cloud-Infrastruktur, etwai-
genfalls auch proprietäre Client-Apps für gängige 
mobile Systeme.

• Sie entwickeln zugehörige Softwaretests, führen 
Testprozesse durch und dokumentieren Ihre 
Arbeiten.

Unser Angebot
Neben spannenden Themen und anspruchsvollen Aufgaben bieten wir ein angenehmes Arbeitsumfeld. Wir 
pflegen flache Hierarchien, offene Kommunikation und flexible Arbeitszeiten. Die Einstellung erfolgt unbe-
fristet, falls gewünscht auch in Teilzeit.

Frühester Eintrittstermin: ab sofort möglich

Ihr Profil
• Sie haben einschlägige Erfahrungen im Bereich 

Web- und Mobile-Solutions.
• Sie sind sicher im Umgang mit aktuellen 

Web2.0-Technologien.
• Sie haben Interesse daran, sich in neue Program-

miersprachen und -technologien einzuarbeiten.
• Wünschenswert sind praktische Erfahrungen in 

serverseitigen Skriptsprachen  
(PHP, Python, Ruby on Rails, ...).

• Vorkenntnisse im Bereich Cloud-Lösungen sind 
von Vorteil.

Sie haben Interesse, an spannenden Themen aus dem medizinischen und technischen Bereich zu arbeiten? 
Sie verfügen über umfangreiche Programmierkenntnisse im Bereich Web- & Mobile-Solutions? Es fasziniert 
Sie, innovative Lösungen von heute und morgen zu entwickeln? Dann sind Sie bei uns richtig!

Bitte bewerben Sie sich per E-Mail unter bewerbung@dornheim-medical-images.de

Fragen zu dieser Position beantworten wir Ihnen gern 
unter bewerbung@dornheim-medical-images.de 
oder der Tel.Nr. +49 (0)391 505457 0.

www.dornheim-medical-images.de
www.dornheim-consulting.de.


