
 

Entwickler* gesucht 
„Könntest Du Deinen Ego-Trip mal kurz unterbrechen? Es ist was Wichtiges passiert!“ (Douglas Adams). Entgegen abweichenden Vermutungen 
geht es dabei nicht um handelsübliche Weltuntergänge und den Aufbau von Hyperraum-Umgehungsstraßen, sondern um personelle 
Konvektion.  

Darum geht es: Das suchen wir konkret: 

Magrathea macht Kliniken tatsächlich besser. Wir sind Hersteller des 
klinischen Standardsystems TIMEBASE®, verbreitet in mehr als 300 
Kliniken und auf bis zu 25.000 Arbeitsplätzen. Das System ist Client-
Server basiert, verwendet Oracle und fügt sich über HL7 in die Klinikwelt 
ein.  

Wir suchen Entwickler, die nicht nur die Welt verbessern, sondern auch 
die TIMEBASE®4 als Neuentwicklung mit aktuellen Technologien wie 
Microservices und REST auf das nächste Level heben wollen. Wir suchen 
Dich als Mitglied des Teams, Du arbeitest mit an der Konzeption, codierst 
Teile der Lösung unter Java und C# und bist beteiligt an allen Phasen der 
Entwicklung von Konzeption bis zur Freigabe von Releases. 

Das wünschen wir uns: 

Ob Du ein abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung als 
Anwendungsentwickler oder Dir das Entwickeln selbst beigebracht hast, 
ist uns gleich. Hauptsache Du hast Spaß am Coden. 

Wichtig ist uns, dass du ein offener und freundlicher Charakter bist, der 
Spaß daran hat, mit den Kollegen im Team etwas zu bewegen. Dabei 
solltest du saubere und schnelle, testbare und elegante Codes schreiben 
können. 

 
 

Entwickler für geniale Standardsoftware für klinische Zwecke. 
Konkret: 

 Frontend-Entwickler für die Unterstützung unseres Client-
Teams. 

 Web-Application Entwickler, für den KI kein Fremdwort ist. 
 Schnittstellen-Entwickler, der einen gewissen Hang zum Thema 

Datenaustausch mit Fremdsystemen in direkter Abstimmung 
mit Hersteller und Endanwender hat? 

Zu all diesen Stellen brauchst du etwas praktische Fertigkeiten und 
ein paar theoretische Kenntnisse, außerdem Leidenschaft, 
Genauigkeit und Kawumm. 

Und das geben wir gerne: 

 Bei uns kannst Du zeigen, was in Dir steckt und Deine 
Berufserfahrung voll einsetzen. Ohne Scheuklappen. 

 Wir bieten abwechslungsreiche Arbeit, spannende 
Überstunden und traumhafte Kollegen. 

 Wir brauchen keine Pandemie, um Homeoffice zu ermöglichen. 
 Spaß an der täglichen Arbeit gehört genauso dazu, wie der 

tägliche Kaffee und die Süßigkeiten im Büro. 

Magrathea Informatik GmbH, Goseriede 1-5. D-30159 Hannover, westliche Galaxis 
Die Ausschreibungslyrik bezieht sich gendermäßig auf alle Bioformen (m/w/d) 

Und nun? Surfen oder mailen. www.magrathea.eu | bewerbung@magrathea.eu | 


