Wir suchen ab sofort oder nach
Vereinbarung in Konstanz

Leitung Entwicklung
(m/w/d)

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme
für das Schweizer Gesundheitswesen, unseren Sitz haben
wir in Konstanz. Als offenes, innovatives Unternehmen mit
50 Mitarbeitenden bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmodernes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins Zeug zu legen?

Deine Aufgaben: Als Leitung Entwicklung
bist du Impulsgeber für langfristig relevante
Technologien/Methoden der Softwareentwicklung. Du koordinierst und führst das wachsende
Entwicklungsteam von mehr als zehn Personen.
Du trägst die Gesamtverantwortung für die
Umsetzung aller Aufgaben und Ziele innerhalb
der Softwareentwicklung. Du begleitest den
Veränderungsprozess hin zu agiler Entwicklung.
Die Schwerpunkte liegen ebenso in der Release- und Sprintplanung in Abstimmung mit dem
Produkt- und Projektmanagement, Support und
der Geschäftsleitung, sowie in der operativen
Steuerung des Entwicklungsteams wie auch in
der Mitgestaltung der strategischen Ausrichtung
des Unternehmens. Zusammen mit deinem Team
treibst du die Umsetzung und Weiterentwicklung
von modernen Entwicklungsmethoden und -tools
voran.
Was dich auszeichnet: Du verfügst über
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit
IT-Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation. Zudem mehrjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung und im Führen und Coachen
von Fachteams. Du bringst fundierte Kenntnisse
im Windows- und .NET-Umfeld, sowie in der
Entwicklung von mehrschichtigen Applikationen
(Desktop, Web/Mobile) mit. Auch konntest du
dir Kenntnisse von Design Patterns, Continuous

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

Integration, Continuous Delivery, Container- und
Virtualisierungslösungen aneignen. Du hast Erfahrung in der Code Versionsverwaltung, sowie
im Bereich agiler Entwicklung. Du hast nicht nur
einen Sinn für Design von Code, sondern auch
für allgemeine Designstrukturen in Hinblick auf
Schnittstellen und Applikationen. Analytisches,
strukturiertes und vernetztes Denken gehören
zu deinen Stärken. Du bist entscheidungsfreudig,
auch bei herausfordernden Situationen und verfügst über Durchsetzungsvermögen. Eine hohe
Sozialkompetenz und eine klare, wertschätzende
Kommunikation zeichnet dich aus.
Wir bieten: Anspruchsvolle Aufgaben und legen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Neben dem hohen Mitgestaltungsgrad deines
Verantwortungsbereichs, beteiligst Du dich aktiv
bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens – hier kannst du etwas bewirken.

Klingt gut? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen per Email: hr@ines.ch.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen.
ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,
78467 Konstanz, Deutschland
arbeitenbeiines.de

