
 
 
MELOS ist seit mehr als 30 Jahren Innovationsführer und einer der Marktführer für Laborsoftware. Wir entwickeln hochskalierbare 
Verbundlaborsysteme und modellieren und optimieren Prozesse im Rahmen von Digital Health- und Vernetzungsprojekten.             
Zu unseren Kunden zählen Verbundlabore, Kliniken, Laborärzte und Laborgemeinschaften sowie Industrie- und Speziallabore. 
 
Gestalte als Verstärkung unseres Teams die Zukunft des Laborbetriebes als 
 

Softwareentwickler Java im Bereich Pathologie/Zytologie (m/w/d)  
in unserer Niederlassung Berlin 

 

 
Deine Aufgaben: 

• Weiterentwicklung unseres Kernbereiches „Pathologie/Zytologie“ für das Labor 2.0, indem du deine innovativen 
Programmierideen in einer hochmodernen Arbeitsumgebung (Java 17, Jira, Git, Eclipse) für das Gesundheitswesen 
einbringst  

• weiteres Voranbringen der zunehmenden Vernetzung dieses Kernbereiches mit unserem MELOS Diagnostic Network 
(MDN). Der MDN entwickelt z.B. digitale Schnittstellen für den Order Entry eines Laborauftrags oder die webbasierte 
Befundauskunft von Laborergebnissen  

 
Du bist eine ideale Ergänzung für unser Team, wenn du 

• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder eine vergleichbare 
Qualifikation hast 

• sehr gute Kenntnisse und fundierte Praxiserfahrungen in Java (FX, Hibernate, JUnit) und XML (XSL, XSL-FO) mitbringst 

• sehr gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Datenbanken (SQL, MySQL) hast 

• idealerweise bereits Kenntnisse in LDT und HL7 bzw. Erfahrungen im Bereich Labor/Pathologie mitbringst 

• offen gegenüber neuen Frameworks und Tools bist 

• Kenntnisse auf dem Gebiet der Netzwerktechnik inkl. Peripherie hast 

• dich mit Windows und Linux auskennst 

• projekterfahren und serviceorientiert bist 

• dich sehr gut in Deutsch und Englisch verständigen kannst 
 

Wir bieten dir: 

• sinnstiftende Aufgaben im Bereich Healthcare IT und Verantwortungsbereiche, an denen du wachsen kannst 

• einen offenen und konstruktiven Umgang mit Fehlern – Teil eines starken Teams sein 

• Transparenz, Wertschätzung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung 

• privatlebensfreundliche Arbeitszeitgestaltung und hybrides Arbeiten 

• sowie viele große und kleine Annehmlichkeiten 
 
Du möchtest deine Erfahrungen in einer zukunftssicheren Branche einbringen und für dich darf kein Tag wie der andere sein? 

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines Gehaltswunsches und deines  
frühestmöglichen Eintrittstermins an personalverwaltung@melosgmbh.de. 

mailto:personalverwaltung@melosgmbh.de

