
Expert*innen
gesucht_

Made with love in Berlin, 
Dortmund & München.

www.ehex.de

Seit 2011 ist das digitale Gesundheitswesen 
unser Zuhause. Unter unserem Dach versammelt 
sich im familiären Umfeld ein aufgeschlossenes 
Team aus klugen Köpfen, mit dem Ziel, unsere 
Branche zu digitalisieren.

Medizinische Informatik Dual: Bachelor of Science (B.Sc.) / 
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (w/m/d)
Beginn: Wintersemester 2021/22, Standort Dortmund

Das bringst du mit_
Für uns ist es wichtig, dass das Zwischenmenschliche passt. 
Ein paar fachliche Qualifikationen wären aber auch hilfreich:

• Fachhochschulreife oder Abitur
• Spaß am Erlernen und Einsetzen von aktuellen Technologien.
• Vorkenntnisse in einer Programmiersprache.
• Freude am stetigen Austausch im Team in Form von  

regelmäßigen Feedbacks und Retrospektiven.
• Bereitschaft zum selbstbestimmten und eigenverantwort-

lichen Arbeiten.

Kontakt_
Du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann sende deine 
Bewerbungsunterlagen bitte als PDF an: 

Katharina [ jobs@ehealthexperts.de]

Wir freuen uns drauf! Gerne geben wir dir die Möglichkeit, uns 
deine Bewerbungsunterlagen auf sicherem Wege zukommen 
zu lassen. Du kannst dazu Katharina auch eine mit PGP ver-
schlüsselte E-Mail zukommen lassen. Näheres dazu erfährst 
du auf unserer Website. 

Postalische Bewerbungen können wir aufgrund 
des erhöhten Administrationsaufwands nicht 
berücksichtigen.

Wir sind ehex_
Die Zufriedenheit unserer Kund*innen ist uns ebenso wichtig, 
wie die der Mitarbeiter*innen. Die hohe Qualifikation unseres 
Teams, unsere gewachsene Fach- und Branchenkompetenz 
und unsere langjährige Erfahrung sind der Motor des Erfolgs 
in einem vielfältigen Aufgabenspektrum. Wir möchten dich  
in unserem motivierten Team begrüßen, dem Kompetenz, der 
Mut zum Fortschritt und Menschlichkeit wichtig sind. 
Wir sind ehex – werde ein Teil von uns!

Wir suchen ab sofort

Im Fokus steht die Menschlichkeit. Wir leben eine offene, 
freundschaftliche Kultur mit gesunder Mischung aus Arbeit, 
Familie und Freizeit. 

Wir begleiten dich fachlich und persönlich.

Für uns selbstverständlich: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, 
moderne Arbeitsplatzausstattung, Weiterbildung und vieles 
mehr. Gesunde Snacks und Getränke natürlich auch.
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los geht’s
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