WERKSTUDENT FRONTEND WEBENTWICKLUNG (M/W/D)
SOFTWAREENTWICKLUNG
Die Christoph Miethke GmbH & Co. KG entwickelt und produziert seit 1992 neurochirurgische Implantate zur Therapie des
Hydrocephalus, die weltweit implantiert werden. Wir forschen leidenschaftlich an innovativen Produktlösungen und geben
Ideen ihren Raum, den sie brauchen. Das ist Teil unserer Kultur – nicht nur in der
Forschung & Entwicklung.
Wir suchen jemanden, der zu uns passt und Lust hat, so mit uns zu arbeiten und uns mit Erfahrung, Einsatz und Herz
zu bereichern. Die Softwareentwicklung gehört bei uns zum Bereich Forschung & Entwicklung und arbeitet eng mit dem
Produktmanagement, der IT und dem Marketing zusammen. Wir sind längst kein Start-up mehr, aber Softwareentwicklung
ist für uns noch ein junger Bereich und wir freuen uns, wenn du Lust hast, unsere digitale Infrastruktur als Experte
gemeinsam mit uns aufzubauen und zu entwickeln.

Konkrete Aufgaben
·F
 rontend Webentwicklung des
Layouts und Designs nach
CI-Konzept sowie Einbringung
eigener Ideen und Lösungen im
medizintechnischen Kontext,
·U
 msetzung und Sicherstellung
der Browserkompatibilität,
Skalierbarkeit der
Benutzerschnittstelle wie auch
Barrierefreiheit,
·A
 npassung bzw. Optimierung der
Darstellung von Wertetabellen
und XY-Diagrammen,
·E
 rstellung und Pflege der
technischen Dokumentation,
·A
 llgemeine Unterstützung
bei der Konzeption,
Planung & Entwicklung von
Webanwendungen mit ClientServer-Architektur gemäß unserer
Prozesse,

Dein Profil

Unser Angebot

·S
 tudent/-in an einer Hochschule oder
einer Universität,

· Vertrauensarbeitszeit & Möglichkeit
zum Homeoffice,

· Vorliebe für Frontend Webentwicklung
und fundierte Kenntnisse
insbesondere von responsive
Webdesign, CSS und Javascript
sowie Erfahrung im Umgang mit
JS-Bibliotheken zur Chartdarstellung
und jQuery,

· sinnvoller Mix aus agilem und
klassischem Projektmanagement,

· Idealerweise zusätzlich Erfahrung
mit Client-Server-Architekturen
(Konfiguration von Webservern,
Kenntnis einer Skriptsprache und
AJAX-Requests),
·V
 on Vorteil ist auch Erfahrung mit
einem Tool zur Versionsverwaltung
(wir verwenden Git),
· Interesse an einer qualitätsbewussten
Tätigkeit im medizintechnischen
Umfeld.

·W
 artung und Pflege von
bestehender Software mit
risikobasiertem Schwerpunkt,

· Vielfalt: planen, coden, testen,
administrieren, Kooperation z. B.
mit Ärzten oder Instituten,
· Hoher Grad an Eigenständigkeit &
Freiheit bei Aufgabe,
· Intensive Betreuung durch
Mitarbeiter der entsprechenden
Fachrichtungen,
· Ein herzliches und internationales
Team,
· Ein Arbeitsplatz, an dem jeder er
selbst sein kann,
· Teamevents & jeden Tag kostenfreie
Getränke am Arbeitsplatz,
· Einbindung in aktuelle
Entwicklungsprojekte.

·B
 ei gegebener Qualifikation auch
die Planung, Implementierung
und Durchführung von Unit-,
Integrations- und Systemtests.

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung - idealerweise inkl. Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen und einem
möglichen Eintrittstermin online über unsere Website www.miethke.com oder direkt über den Link: https://jobs.miethke.com

