
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Marienhaus Dienstleistungen GmbH ist Dienstleister für Einrichtungen im Gesundheitswesen. Als Teil der 
Marienhaus Unternehmensgruppe entwickelt sie im Geschäftsbereich IT für Akut- und Rehakliniken die 
zukunftsorientierte Softwarelösung MARIS Healthcare. 
 
MARIS Healthcare ist im deutschen Gesundheitswesen eine der führenden Softwarelösungen für medizinischer 
Dokumentation, digitale Sprachverarbeitung und mobile Dokumentationssysteme.  
 
In diesem Bereich suchen wir dich, um unser Team zu verstärken. 
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Wenn du all das mitbringst, dann kannst du dich auf spannende Aufgaben 
sowie ein junges und motiviertes Team freuen. 
 

 

 

Was dich erwartet 
 

• Entwicklung und Weiterentwicklung von innovativen 
Softwarelösungen 

• Mitwirken in einem eingespielten Scrum-Squad 
• Konzeption und Umsetzung von Client- und Server-

Komponenten 
• Beteiligung am Entwurf von UX- und UI-Konzepten 
• spannende sowie technisch anspruchsvolle 

Herausforderungen 

Was wir dir bieten 
 

• attraktiver Arbeitsplatz in einem jungen Team 
mit innovativen Technologien 

• abwechslungsreiche und interessante 
Tätigkeiten 

• unkomplizierte Prozesse und Hierarchien 
• unbefristete Festanstellung 
• angemessene Entlohnung 
• Spaß bei der Arbeit 

 

Wir suchen dich! 
 
Software-Entwickler 
Java, C# (m/w/d) 
in Vollzeit, unbefristet am Standort Illingen/Saar 
 

Du passt zu uns, wenn du... 
 

• über umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Client (C#)- und/oder Server (Java)-Entwicklung verfügst 
• dich mit Client-/Serverarchitekturen & verteilten Anwendungen auskennst 
• objektorientierte Entwicklung für eine Selbstverständlichkeit hältst 
• team- und kommunikationsfähig bist & gerne selbstständig und lösungsorientiert arbeitest 
• über ein abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium der Informatik oder adäquate berufliche Erfahrungen verfügst 

 

Von Vorteil wäre, wenn du 
 

• Kenntnisse in Architektur & Design komplexer Softwaresysteme mitbringst 
• dich mit SQL auskennst 
• schon mit WinForms und WPF gearbeitet hast 
• schon mit COM AddIns (Word) gearbeitet hast 
• Erfahrung in der agilen Softwareentwicklung gesammelt hast 

 

Bewerbungen bevorzugt per E-Mail (PDF)  

unter der Referenznummer: 2018-035  
an: bewerbung.dl@marienhaus.de 
 

www.maris-healthcare.de 

Bewirb dich einfach 
Marienhaus Dienstleistungen GmbH 
Bewerbermanagement 
Anja Schneider  
Krankenhausstr. 24 
66557 Illingen 

mailto:an:%20bewerbung.dl@marienhaus.de
http://www.maris-healthcare.de/

