
Data Engineer (m/w/d)



Hier bewerben

Du möchtest Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? 

Dann bist Du bei uns richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am
Standort Hannover in Vollzeit einen

Wer sind wir? Wir sind technologiebegeisterte Datenversteher! Wir sind
MEDIQON.

Motiviert durch die Vision, auch zukünftig allen Menschen im Krankheitsfall
eine optimale medizinische Behandlung zu ermöglichen, setzen wir auf
modernste Visual Analytics Verfahren und verbinden komplexes medizinisches
Know-how mit erprobten Best Practice Methoden. Als Anbieter von
Informationslösungen für Entscheider:innen entstehen bei uns nicht nur
Softwareprodukte, sondern auch Ideen, die die Gesundheitsbranche
zukunftsfähig machen.
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Was sind Deine Aufgaben? Du sicherst den operativen IT-Betrieb.

Du bist unser Ansprechpartner für Anwender bei technischen Fragen zur
Datenhaltung und Datenbankmanagment

Du bearbeitest eigenverantwortlich bestehende ETL-Prozesse und
entwickelst neue Prozesse im Rahmen der Produktentwicklung

Du organisierst die Abwicklung und Verarbeitung von zyklischen Daten
(z.B. Qualitätsberichte der Krankenhäuser)

Du unterstützt kompetent das Team, den Überblick und Zusammenhang
der Datenquellen und inhaltlichen Strukturen zu verstehen

Du treibst die technische Weiterentwicklung der Infrastruktur und des
Produktportfolios auf Basis neuer Technologien in der Datenverarbeitung
und Automatisierung

Warum passt Du zu uns? Du bist Experte und Organisationstalent zugleich.

Du hast Deine IT-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und relevante
beru�iche Erfahrung in der Datenbankadministration gesammelt

Du hast sehr gute Fachkenntnisse in aktuellen Technologien (PostgreSQL,
MongoDB, Tableau, Apache Spark, Apache Air�ow)

Du hast sehr gute Kenntnisse der Datenbanksprache SQL sowie gute
Kenntnisse einer Programmiersprache (vorzugsweise Python)

Was macht Dich bei uns erfolgreich? Du bist serviceorientiert und
kommunikationsstark.

Lösungsorientiertes Denken und Handeln, ausgeprägte analytische
Fähigkeiten

Fähigkeit zur Planung und Strukturierung von komplexen Arbeitsabläufen

Ausgeprägte Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Hoher Organisationsgrad und Termintreue durch strukturiertes Vorgehen
sowie

Pragmatismus und Spaß an der Arbeit im Team

Deutschkenntnisse min. auf B1-Level

Was erwartet Dich bei uns? Wertschätzung und Raum für die Entfaltung
eigener Ideen.
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Unsere Mitarbeiter:innen sind der wichtigste Grund für unseren
Unternehmenserfolg. Entsprechend fördern wir ihre Stärken bestmöglich und
bieten ihnen �ache Hierarchien und eine o�ene Unternehmenskultur, in der sie
sich unbürokratisch und zielorientiert in einer kollegialen Arbeitsatmosphäre
verwirklichen können.

Du bist motiviert, bestehende Strukturen zu verbessern, hast Spaß an der
Arbeit im Team, bist neugierig und teilst unsere Begeisterung für Daten – dann
freuen wir uns auf Dich. Bitte sende uns gleich Deine Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen
Eintrittsdatums an: karriere@mediqon.de

Hier bewerben

FOLGEN SIE UNS

   

NEWS

-Kostenfreies Webseminar- 
AOP-Gutachten: 
Von der Ambulantisierung zur Strategie
21 Jul um 10:30 Uhr

-Kostenloses Webseminar- 
AOP-Gutachten: Erste Ableitungen und falsche Wege
13 Jun um 14:30 Uhr

KONTAKT
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