Stellenausschreibung für eine/n Pflegewissenschaftler/in (m,w,d)
atacama blooms ist ein junges, wachsendes Software-Unternehmen im Technologiepark Bremen unter dem
Dach der atacama | Software GmbH. atacama blooms konzentriert sich auf Pflegeterminologien für Software
im Bereich der stationären Pflege im Krankenhaus und auf Automatisierungssoftware im Bereich der Kostenträger (Krankenkassen). Das Team der atacama blooms vereint Kompetenzen aus Informatik, Pflegewissenschaft, Gesundheitsmanagement und Linguistik. Mit smarten und einfach zu integrierenden Softwareprodukten will atacama blooms ihre Kunden bestmöglich in ihren Prozessen und Entscheidungen unterstützen. Evidenzbasierte Pflege bildet dabei stets die inhaltliche Grundlage der Entwicklungen.
Zur Unterstützung unseres Produktmanagements suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e Pflegewissenschaftler/in mit Affinität zu und Interesse an Softwareentwicklung. Zusammen mit Kolleg*innen mit
pflegerischem und pflegewissenschaftlichem Hintergrund sowie Kolleg*innen der Softwareentwicklung
entwickeln und betreuen Sie unsere Softwareprodukte inhaltlich. Sie sind an Neuentwicklungen ebenso
beteiligt wie an der Softwarepflege und -weiterentwicklung und dem Kundensupport. Hier können Sie auch
ggf. Ihr Wissen und Ihre Erfahrung im Umgang mit Pflegeklassifikationen und -terminologien einsetzen und
in der Software zur praktischen Anwendung bringen.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein freundliches, multidisziplinäres Team mit hilfsbereiten, motivierten Kolleg*innen
interessante, abwechslungsreiche Tätigkeiten mit flexiblen Arbeitsmodellen und die Mitarbeit in
einem wachsenden, inhabergeführten Unternehmen
inhaltliche Mitarbeit an der etablierten Pflegedokumentations-Software apenio®
einen modernen Arbeitsplatz im Technologiepark Bremen – einer Top-Adresse für Hightech und
Forschung in Norddeutschland
eine gute Verkehrsanbindung und eigene Parkplätze, bald mit Lademöglichkeit für Elektroautos
mobiles Arbeiten im Home-Office oder anderswo
offene und kooperative Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
aktives Mitgestalten von Prozessen und Fortbildungsmöglichkeiten
Gesundheitsmanagement: z.B. Getränke, frisches Obst, Massagen, Fitnessangebote
betriebliche Altersvorsorge

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie bringen eine pflegerische Grundqualifikation mit, idealerweise ergänzt mit einem pflegewissenschaftlichen oder pflegepädagogischen Hochschulabschluss
Sie haben Erfahrung und Kenntnisse in den Bereichen angewandter Pflegeprozess, Pflegeklassifikationssysteme oder im Medizin-/Pflege-Controlling
Sie besitzen Erfahrung in der Umsetzung evidenzbasierter Pflege und Projektmanagement
Sie besitzen Wissen und Erfahrungen im Bereich der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen.
Sie haben eine Affinität zu und Interesse an der Entwicklung von Software im Pflege- und Kostenträgerbereich.
Sie arbeiten gerne im Team in einem agilen Prozess mit Kontakt zu Wissenschaft und Praxis.
Sie unterstützen unsere Kunden durch fachkundige Beratung und Support

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns einfach Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an jobs@atacama-blooms.de. Aus Datensicherheitsgründen bitten wir Sie, alle Unterlagen ausschließlich als PDF-Datei zu senden. Ihre Bewerbung wird an die zuständige Stelle der Unternehmen
innerhalb der Unternehmensgruppe weitergeleitet.
© atacama blooms GmbH und Co. KG

