... damit auf Knopfdruck Hilfe kommt!

Unsere Mission
Wir, die Firma hospicall, entwickeln, verkaufen und liefern Rufsysteme aus Deutschland. Wir bieten Installateuren, Betreibern und OEM-Kunden mit unseren einfach zu handhabenden Produkten schnelle und individuelle Lösungen,
… damit auf Knopfdruck Hilfe kommt.

Wir suchen Dich als

Softwareentwickler/-in (m/w/d)
Die jahrzehntelange enge Zusammenarbeit mit Anwendern in der realen Welt von Krankenhäusern, Altenheimen sowie
pflege- und behindertengerechten Einrichtungen treibt uns an, optimale Lösungen für unsere Systeme zu finden. Die Nutzung weltweiter Standards der modernen Kommunikations- und Informationstechnik sind für uns essenziell.
Für die Entwicklung der nächsten Generation von Rufsystemen brauchen wir Dich als Verstärkung.
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Dein Job

• Respektvolle, wertschätzende Arbeit auf Augenhöhe mit ausgeprägter Feedback- und Fehlerkultur.
• „Qualität statt Quantität“ – nicht nur der Leitsatz in unserem Branchenumfeld, sondern auch unser persönlicher. Die
erreichen wir durch automatisierte Tests (Unit, Integration und Acceptance Testing) sowie sorgfältige Reviews und
Dokumentation.

• Flexibles und agiles Arbeiten ohne unnötigen „Formalismus“ – hoher Macher-, geringer Meetinganteil.
• Wir achten aktiv darauf, dass sich jeder weiterentwickeln und seinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend wachsen
kann.

• Wir glauben an die intrinsische Selbstmotivation und verzichten auf sinnlosen autoritären Druck. Wir schätzen die
Kreativität aller Teammitglieder ohne Ansehen formeller Hierarchien.

• Wir kombinieren innovative Frameworks (Vue.js, Vert.x, Netty …), ohne kurzfristigen Moden aufzusitzen.
• Wir entwickeln Produkte, die das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen können, und achten darauf, dass mögliche
negative Auswirkungen schon in der Entwicklungsphase ausgeschlossen werden.

Werden Sie Teil von hospicall – in unserem neuen lichtdurchfluteten Gebäude

Arbeiten bei hospicall
Familiäres,
professionelles
Arbeitsklima

Vermögenswirksame Homeoffice / Flexoffice
Leistungen / Betriebl.
möglich
Altersvorsorge

Arbeitszeitkonto

Weiterentwicklungsangebote

Großzügige, optimal
ausgestattete
Arbeitsplätze

... damit auf Knopfdruck Hilfe kommt!

Dein Know-how

• Du bringst mehrjährige Erfahrung in Java mit und hast idealerweise bereits Kenntnisse mit den Frameworks Netty und
Vert.x sammeln können.

• Du bringst ein sehr gutes Verständnis für Softwareentwicklung mit – Begriffe wie z. B. Design Patterns oder
Modularisierung sind dir nicht fremd.

• Kreative und teamfähige Persönlichkeit mit innovativen Ideen und hoher Bereitschaft zur Bearbeitung neuer Themen.
• Systematische, zielorientierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise; Kommunikationsfähigkeit und -stärke.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind
wünschenswert.

Deine Vorteile

• 30 Urlaubstage, moderne Ausstattung, betriebliche Altersvorsorge, flache Hierarchien, agile Arbeitsweisen, spannende &
herausfordernde Projekte

• Neben einem attraktiven Festgehalt bieten wir Weiterbildungsmöglichkeiten und diverse Nebenleistungen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen per Mail an karriere@hospicall.com oder per Post zu Händen Herrn
Rüdiger Gelfarth.
Oder rufe einfach an unter T 02261 9583-950

hospicall GmbH • Martin-Siebert-Str. 1 • D-51647 Gummersbach • T +49 2261 9583 - 100 • info@hospicall.com • www.hospicall.com

