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Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Ob in der klinischen

Anwendung, in Industrie, Bergbau oder Rettungsdienst: Dräger-Produkte schützen, unterstützen und retten

Leben. Dafür setzen sich unsere mehr als 15.000 Mitarbeiter gemeinsam ein - jeden Tag, seit über 130

Jahren.

Dafür suchen wir Sie

• Innerhalb unseres Programms Dräger ONE entwickeln Sie im Bereich System Software gemeinsam mit

anderen Softwareentwicklern Infrastruktur- und klinische Software für ein geräteübergreifendes System,

welches typische Arbeitsabläufe im Krankenhaus unterstützt.

• In einem verteilten heterogenen System medizinischer Geräte und Softwarelösungen realisieren Sie in

einem agilen Scrum Team das zentrale Backend mit seinen vielfältigen Komponenten. Hierbei

fokussieren Sie sich auf die Security-relevanten technischen und regulatorischen Aspekte der Software.

• Sie leiten technische Spezifikationen aus den Security-Anforderungen ab und setzen diese in der

Software in enger Abstimmung mit den Systemingenieuren / Architekten um. Dabei legen Sie Wert auf

sauberen und gut getesteten Code und sind der Überzeugung, dass dieser immer weiter verbessert

werden kann.

• Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie Kollegen aus anderen Projekten – auch

international – ist Ihnen wichtig, um schnell Feedback für unsere Lösungen zu erhalten und umsetzen zu

können. Sie sehen die Software in unseren Laboren mit medizinischen Geräten interagieren und können

dem Anwender direkt im OP oder auf der Intensivstation über die Schulter schauen

Das bringen Sie mit

• Sie haben Ihr Studium der Informatik, Ingenieurwissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang

erfolgreich abgeschlossen und verfügen idealerweise bereits über Berufserfahrung in der Entwicklung von

Software.

• Sie sind ein leidenschaftlicher Softwareentwickler, der Kenntnisse im Bereich Produkt- und

Netzwerksicherheit mitbringt. Mit diesem Wissen bereichern Sie das Team und ermöglichen ihm,

technologisch und konzeptionell fundierte Entscheidungen zu treffen.

• Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in der Arbeit mit standardisierten Protokollen (z.B. FHIR, SDC).

• Sie sind überzeugt von agiler Softwareentwicklung und haben Spaß an der Arbeit in einem

selbstorganisierten Team. Dabei sind Sie kommunikationsstark im Pair-Programming, (selbst)kritisch in

Code Reviews und offen in Diskussionen. Kontinuierliche Verbesserung in allen Bereichen ist kein

Fremdwort für Sie.

• Sehr gute Englischkenntnisse ermöglichen Ihnen die Zusammenarbeit mit international verteilten

Teammitgliedern und runden Ihr Profil abund geben Ihr Wissen weiter

Ihr Ansprechpartner
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