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 in Gessertshausen bei Augsburg die Zukunft des Laborbetriebes als

Softwareentwickler PHP (m/w/d) für den Bereich Digital Diagnostics
Deine Aufgaben:
• Fokus: Weiterentwicklung der PHP-Front- und Backends
• Mitgestaltung und Betreuung eines modernen webbasierten Portal-Netzwerks
• Weiterentwicklung diverser Schnittstellen (REST-API usw.)
• Pflege und Betreuung diverser Laborschnittstellen (MELOS-Laborsystem und Fremdlaborsysteme)
• Konfiguration, Wartung und Ausbau unserer Entwicklungs-, Test- und Produktiv-Umgebungen
• Dokumentation der entwickelten Systeme
Du bist eine ideale Ergänzung für unser Team, wenn
• du sehr gute Kenntnisse und fundierte Praxiserfahrungen in objektorientiertem PHP und MySQL hast
• du gute Kenntnisse in HTML, Javascript und CSS (vorzugsweise in HTML5, Bootstrap und jQuery) mitbringst
• dir „Agiles Mindset“ (Scrum/Kanban) kein Fremdwort ist
• du Verständnis für komplexe Zusammenhänge hast, ebenso wie eine analytische Arbeitsweise
• deine Auffassungsgabe schnell und Deine Projekterfahrung vorzeigbar ist
• du idealerweise auch fundierte Erfahrungen mit Linux, Apache und Git hast
• du offen gegenüber neuen Frameworks und Tools bist
• du 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.

