custo med – hinter dieser Marke stehen wir, die custo med GmbH, als ein führender Hersteller von IT-basierten
kardiologischen Diagnostiklösungen für Kliniken und Arztpraxen mit fast 40 Jahren Markterfahrung. Mit der
kombinierten Systemlösung „custo diagnostic“ aus moderner Software-Plattform und schlanken Medizingeräten
schaffen wir für unsere Kunden hocheffiziente papierlose Workflows in der Funktionsdiagnostik. Unser wachsender Geschäftsbereich „Healthcare IT“ stellt in enger Zusammenarbeit mit den Software- und Hardware-Entwicklungsabteilungen unseres Hauses passende Lösungen und Dienstleistungen für Kliniken, vernetzte Großkunden
und internationale Partner zusammen und begleitet die Implementierungsprojekte.
Für das Healthcare IT-Team an unserem Firmenstandort in Ottobrunn suchen wir Sie ab sofort als

Projektmitarbeiter (m/w/d) Healthcare IT
Ihre Aufgaben
•A
 ls Teil unseres Projektteams installieren Sie
custo med-Kundensysteme und Schnittstellen in
klinischen Systemumgebungen
•S
 ie begleiten Endanwender, medizinisches Fachpersonal und IT durch die Projekt-Umsetzungsphasen
vor Ort

•M
 edizinische Themen finden Sie spannend und die
abwechslungsreiche Welt der Medizintechnik und
Healthcare IT (HL7, DICOM, IHE) ist Ihnen vielleicht
schon vertraut
•G
 elegentliche Reisen (ca. 25 %) im Inland und Ausland verstehen Sie als interessante Abwechslung

•S
 ie beraten unsere Vertriebspartner und das
custo med-Serviceteam bei Implementierungsfragen

• F ließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse ermöglichen Ihnen einen problemlosen Austausch mit
allen Kunden und Partnern

•S
 ie betreuen unsere hausinternen Referenz- und
Demosysteme

Wir bieten

•B
 ei Messeauftritten repräsentieren Sie mit Freude
unseren Geschäftsbereich

•E
 in sicheres und spannendes Arbeitsumfeld in einem
wachsenden deutschen Mittelstandsunternehmen

Ihr Profil

•E
 inen wertschätzenden Umgang mit einer offenen,
kreativen und kollegialen Unternehmenskultur

• Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im
Bereich der Informatik
• Sie sind fit im Umgang mit handelsüblichen IT-Systemlandschaften im Server- und Clientbetrieb (Windows 10, Windows Server, AD, SQL-Datenbanken,
Shell Scripting, Netzwerktechnik)
• Sie sind eigenständig, kommunikationsstark und
gerne im direkten Kontakt mit Kunden und
medizini-schen Anwendern

•E
 ine ausgezeichnete Büroumgebung mit guter Anbindung und Kantine direkt vor den Toren Münchens
im Technologiepark Taufkirchen/Ottobrunn
• F lexible Arbeitszeitregelung, Teilzeitmodelle,
Gleitzeit
•B
 ahnreisen in der 1. Klasse und Bahncard bei höherem Bedarf

Passen Sie zu uns? Wir freuen uns, mehr über Sie zu erfahren:
custo med GmbH · Maria-Merian-Str. 6 · 85521 Ottobrunn · www.customed.de
Tel: 089 71098-00 · Herr Rüdiger Wolf-Sebottendorff · E-Mail: personal@customed.de

... wir sind ein Big Player:

... wir sind gesund:

Mit 35 Jahren Markterfahrung und über 15.000 Kunden in 40 Ländern sind wir Wegbereiter der IT-basierten Medizintechnik und eine stabile Größe im Markt.
Darauf bauen wir kontinuierlich auf und setzen weiter
auf moderne Technologien und Mitarbeitern mit Neugierde und Selbstbewusstsein.

Als Hersteller von Lösungen zur Herz-Kreislauf-Diagnostik liegt uns ein gesundes Leben aller Mitarbeiter
buchstäblich am Herzen. Dafür sorgt die ausgewogene Verpflegung durch unsere Kantine und ein positives Arbeitsklima mit hochwertigen Arbeitsmitteln.

... wir sind professionell:
Wenn Effizienz gefragt ist, müssen die richtigen
Tools her. Aufbauend auf unserer langjährigen Software-Entwicklungserfahrung orientieren sich unsere
Prozesse und Produkte an modernsten IT-Standards
auf einem kompletten Atlassian-Stack.
... wir sind international:
Ein enger Kontakt zu unseren nationalen wie internationalen Vertriebs- und Projektpartnern bringt
Abwechslung in den Arbeitsalltag.
... wir sind kollegial:
Wir kennen unsere individuellen Stärken und nutzen
die kurzen Wege. Bei herausfordenden Fragestellungen verschwinden Abteilungsgrenzen und wir arbeiten
gemeinsam im Team an Ideen und Lösungen.
... wir sind familienorientiert:
Als mittelständisches Unternehmen mit flachen
Strukturen legen wir großen Wert auf ein familienfreundliches Arbeitsleben.
... wir sind unerschrocken:

... wir sind kundenbewusst:
Jeder Kunde ist anders und bringt Abwechslung.
Eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter, die sich
dieser Aufgabe gerne stellen und mit Spaß und Begeisterung die individuelle Beratung zur optimalen
Lösung bieten.
... wir sind interdisziplinär:
Die Verbindung aus Medizintechnik, Informatik und
internationalem Business macht unsere Welt zu einer
spannenden Herausforderung für unsere Mitarbeiter.
Unsere große Stärke ist das in der Branche einzigartige „Alles-aus-einer-Hand-Konzept“ mit Soft- &
Hardwareentwicklung und Vertrieb unter einem Dach
in Ottobrunn bei München.
... wir sind kreativ:
Gute Ideen dürfen nicht in Schubladen verenden.
Unsere Entwicklungsprozesse geben jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene Gestaltungsideen nach
vorne zu bringen
... wir sind anders:
Eigenwillig bis selbstbewusst – wir haben
viele Gesichter.

Geht nicht gibt’s nicht.
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