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Als junges, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes, Startup wollen wir unsere 

Vision - die menschzentrierte Entwicklung anwendungsbezogener Medizinprodukte – gemeinsam mit 
Dir umsetzen. Hierfür bauen wir eine digitale Kollaborationsplattform auf, die ein innovatives Konzept 

der digitalen Hospitation ermöglicht. Medizinproduktehersteller können somit den Ablauf von 
Eingriffen im Krankenhaus virtuell miterleben. Zudem können interaktiv Innovationen auf der 
Plattform erdacht werden – dies ermöglicht unsere Industrie in Klinik Plattform. 

 
Wir sind daher auf der Suche nach engagierten und motivierten Mitarbeitern, mit der Option der 

Mitgestaltung an unserem Unternehmen, die Lust darauf haben mit uns die Zukunft der 
Medizinproduktentwicklung zu prägen.  

  
Zum 01.10.2022 suchen wir eine/n 

Senior – Softwareentwickler (Full-Stack) 
 

Dein Aufgabengebiet: 

• Übernahme und Koordination der Softwareentwicklung 

• Definition der technischen Anforderungen und Implementierung der Software im 

Front- als auch Backend 

• Einhaltung der internen Qualitätsrichtlinien und Entwicklungsprozesse 

• Mitgestaltung am Unternehmen 

Dein Profil: 

• Hochschulabschluss der Informatik (M.Sc./B.Sc) oder vergleichbar  

• Schnelle Auffassungsgabe, Initiative, Kreativität  

• Kenntnisse in JavaScript (TypeScript), HTML, CSS und Java 

• Kenntnisse in der Etablierung und Management von Datenbanken  

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung  

• SBerufserfahrungen in der Industrie sind wünschenswert  

• “Startup Mindset”       , flexibel, teamfähig 

 

 

Wir bieten flexible Arbeitszeitgestaltung (auch Vollzeit per Remote), eine spannende und 
abwechslungsreiche Arbeitsatmosphäre und betriebliche Altersvorsorge an.   

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und den frühestmöglichen 
Einstiegstermins an job@medimesh.de. 
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As a young startup funded by the German Federal Ministry of Education and Research, we want to 

realize our vision - the human-centered development of application-oriented medical devices - 
together with you. For this purpose, we are building a digital collaboration platform that enables an 

innovative concept of digital observation. Medical device manufacturers can thus virtually witness the 
course of interventions in the hospital. In addition, innovations can be conceived interactively on the 
platform - this is made possible by our Industry in Clinic platform.   

 
We are therefore looking for committed and motivated employees, with the option of co-designing 
our company, who are keen to shape the future of medical device development with us.    
 

As of 01.10.2022 we are looking for a   

Senior - Software Developer (Full-Stack) 

Your area of responsibility: 

• Take over and coordinate the software development  

• Definition of technical requirements and implementation of the software in the 

front- as well as backend  

• Compliance with internal quality guidelines and development processes  

• Participation in the development of the company  

Your profile: 

• University degree in computer science (M.Sc./B.Sc) or comparable   

• Quick perception, initiative, creativity   

• Knowledge of JavaScript (TypeScript), HTML, CSS and Java  

• Knowledge in the establishment and management of databases   

• Willingness to take on responsibility   

• Work experience in the industry is desirable   

• "Startup Mindset"       , flexible, team player.  

 

 

We offer flexible working hours (also full time remote), an exciting and varied working 
atmosphere and company pension scheme.    

Please send us your complete application documents and earliest possible start date to 
job@medimesh.de.   

  

mailto:job@medimesh.de

