
Klinik-Informationssystem
für das Schweizer  
Gesundheitswesen

Für dich würde es heissen: Als Product Owner bist 

du verantwortlich für die Produkt Integration sowie den 

Backend Bereich unseres inesKIS und gestaltest diese aktiv 

mit.

Deine Hauptaufgaben: Du trägst als fachliche Schnitt-

stelle zwischen dem Entwicklungsteam und Stakeholdern 

die Verantwortung dafür, dass die Anforderungen an die 

Produkt Integration sowie den Backend Bereich ebenso ver-

standen und umgesetzt werden, wie die Anforderungen aus 

dem Entwicklungsteam. Du beräts, steuerst und betreust 

Integrations- und Migrationsprojekte bei unseren Kunden. 

Zudem führst du diverse Analysen durch, für die Integration 

in unser Produkt, sowie auf dem Markt, um unsere Produkt-

landschaft aktiv weiterzuentwickeln. Du bist der interne 

Experte für unser Backendsystem und für die Integration 

mit anderen Systemen bei unseren Kunden und tauschst 

dich mit den Fachpersonen unserer externen Partner aus. 

Zudem wirkst du bei Schulungen und Ausschreibungen mit.

Das solltest du mitbringen: Du verfügst über ein abge-

schlossenes Informatik Studium, idealerweise im Bereich 

Medizininformatik, eHealth, allgemeine Informatik oder 

eine vergleichbare Ausbildung mit Berufserfahrung. Du 

hast vertieftes technisches Fachwissen zu den gängigen 

medizintechnischen Schnittstellen und Rahmenwerken wie 

z.B. HL7 (CDA, FHIR, etc.), IHE, DICOM, ALIS. Programmierer-

fahrung in C#, Continous Integration, automatisierter Build, 

Jenkins, REST, Kenntnisse in serviceorientierte Architektur 

und Systemverständnis  sowie Erfahrung mit SQL oder 

Oracle-Datenbanken sind wünschenswert. Neben einer ho-

hen Lösungskompetenz, bringst Du auch die Fähigkeit mit, 

technische Potenziale und Kundenbedürfnisse zu erkennen 

und auszuschöpfen. 

Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir dich sorg-

fältig in dein neues Arbeitsumfeld ein. Wir geben dir die 

Chance, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, 

auch auf lange Sicht. Unsere Hierarchien sind flach, die Ent-

scheidungswege kurz – hier kannst du etwas bewirken.

Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten Bewer-
bungsunterlagen per Email: hr@ines.ch. Am besten 
noch heute. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Und falls du noch nicht über unsere Webseite gestolpert 

bist – unter arbeitenbeiines.de findest du weitere Infor-

mationen über und Einblicke in unsere Arbeitswelt.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,  

78467 Konstanz, Deutschland

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

Wir suchen per sofort in Konstanz
Product Owner 
Backend & Integration 
(w/m/d)


