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Du möchtest Deine Kenntnisse und Fähigkeiten in Software-
produkte einbringen, die die Verbesserung der Gesundheit 
unterstützen und gleichzeitig Deine berufl ichen Perspektiven 
weiterentwickeln? Du bist off en für zukunftsweisende Themen? 
Ein engagiertes Team in einem freundlichen und vertrauensvol-
len Betriebsumfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten Deines 
persönlichen Karriereziels sind Dir wichtig?

MeVis leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Früherkennung und 
Diagnostik von Krebserkrankun-
gen und ermöglicht damit deren 
frühzeitige und bedarfsgerechte 
Therapie. Dazu entwickelt MeVis 
innovative Software zur Analyse 
und Bewertung von Bilddaten und 
vermarktet diese an Hersteller von 
Medizinprodukten und medizini-
schen IT-Plattformen.

Wir suchen Dich ab sofort 
zur Unterstützung unseres Software Development Teams als

(Senior) Test Engineer (w/m/d)
Interessante Aufgaben warten auf Dich ...

• Weiterentwicklung von Medizinprodukten, die weltweit zu den erfolgreichsten in 
ihrem Bereich gehören

• Cybersecurity Testing von Medizinprodukten (z.B. Endpoint Testing, Penetration 
Testing) 

• interdisziplinäre Arbeit in einem Testlabor Team

Die besten Voraussetzungen für die Tätigkeit sind ...
• Du verfügst über eine Zertifi zierung in ISTQB (oder äquivalent).
• Du hast bereits Erfahrung im Cybersecurity Testing.
• Du bist an Testautomatisierung interessiert.
• Du hast Spass an der Arbeit in einem selbstorganisierten Team.
• Kommunikation – auch über die Teamgrenzen hinweg –  gehört zu Deinen 

Stärken.
• Du sprichst gerne Englisch.

Wir bieten...
• herausfordernde und spannende Aufgabenstellungen
• moderne technische Ausstattung sowie fl exible Arbeitszeiten
• fl ache Hierarchien, viel Raum für neue Ideen und Herange-

hensweisen
• off ene und teamorientierte Arbeitsatmosphäre
• attraktives Gehalt
• zahlreiche Gesundheitsangebote (z.B. Firmenfi tness (Quali-

train), Gesundheitstage mit Vorträgen und Tipps rund um 
die Gesundheit, täglich frisches Obst, Kaff ee, Tee etc.)

• sehr gute Verkehrsanbindung und beste Lage im Technolo-
giepark Bremen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Gerne per E-Mail an bewerbung@mevis.de


