
Wir vertrauen dir unsere radiologische 
App „mRay“ an, damit du sie von Tag zu 
Tag verbessern kannst. Dazu planst du 
entsprechende (C++)-Software-Module 
innerhalb der App, bereitest sie vor und 
setzt sie erfolgreich um.

Du interessierst dich für alles rund um 
Technik? Prima! Denn bei uns recher-
chierst du spannende technische Themen 
und erstellst dazu Berichte, von denen 
das ganze Unternehmen profitiert.

Unsere Kunden betreust du hilfsbereit, 
eigenständig und souverän und es macht 
dir auch Spaß, diese gegebenenfalls in 
Bezug auf unsere Produkte zu schulen.

Nicht zuletzt gestaltest du mit deinen 
Kolleginnen und Kollegen Software- 
Entwicklungsrichtlinien und implementierst 
neue Softwareentwicklungstools.

Überzeuge dich selbst

Lust auf ein dynamisches Start-up und eine spannende Tätigkeit mit viel Entfaltungspotenzial? Dann sende uns gerne noch heute 
deine Bewerbung per E-Mail an Dr. Michael Müller (mueller@mbits.info). Teile uns bitte dein frühestmögliches Eintrittsdatum und deine 
Gehaltsvorstellung mit. Bei Fragen stehen wir dir gerne telefonisch unter (+49) 6221 3217 410 zur Verfügung. 

SOFTWARE ENTWICKLER C++ MEDIZINTECHNIK 
(M/W/D) IN VOLLZEIT

Medizintechnik von 
morgen? mbits.
Einfach mobil.

Willkommen im Team der mbits 
imaging GmbH! Wir sind ein 
aufstrebendes Medi zin tech nik-
Unternehmen, in dem sich alles 
um medizinisch-radiologische 
Software – speziell für Smart-

phone und Tablet – dreht.

Dafür schlägt dein Entwicklerherz: Dein Equipment: Bei uns ist Folgendes vorprogrammiert: 

Hochschulabschluss in Informatik 
oder einem artverwandten Fach

Berufspraxis und fortgeschrittene 
Kenntnisse in der Software-Entwick-
lung: Versionsverwaltung, Dokumen-
tation, Modellierung, (C++)-Pro-
grammierung, Scripting, Continuous 
Integration, Software-Testing

Idealerweise Vorerfahrung in der 
medizinischen Bildverarbeitung, in 
DICOM-Standard und Krankenhaus-
Informationssystemen

Du bist kreativ, verfügst über aus-
geprägte Kommunikationsstärke und 
arbeitest gerne selbstständig.

www.mbits.info

Flexible Zeiteinteilung & eigenverant-
wortliches Arbeiten

Die Möglichkeit, volldigital aus dem 
Homeoffice zu arbeiten 

Ein dynamisches Team mit flachen 
Hierarchien

Eine gelebte Start-Up-Kultur

Hochspezialisiertes Fachwissen für 
deine persönliche Weiterentwicklung

Gute Erreichbarkeit am Standort in 
Heidelberg (Büros am HBF)

 

Wir sind ein klassisches Spin-off aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Unsere App „mRay“ bringt medizi-
nische Bilddaten (wie Röntgen- oder CT-Bilder) und andere Be hand lungsdaten schnell, sicher und einfach auf mobile Geräte. So 
können Ärzte z. B. sehr schnell und von überall auf Bilddaten zugreifen, um Therapie-Entscheidungen schneller und gezielter zu 
treffen. Unser Ziel: den Markt für mobile Lösungen im Gesundheitswesen anzuführen, gerne rund um die Welt! Unsere Unterneh-
menskultur? Familiär und locker, mit viel Raum für Mitgestaltung. Wir legen viel Wert auf eine exzellente Ausbildung, Eigenmotiva-
tion und Mut zur Innovation, denn nur so entwickeln wir uns gemeinsam weiter. Bist du dabei? Dann komm zu uns nach  
Heidelberg als: 

Mehr Infos über das, was wir tun, findest du auf: www.mbits.info.  mbits imaging GmbH | Bergheimerstraße 147 | 69115 Heidelberg


