Praxissemester in der
Medizintechnik mit Schwerpunkt
Software
Als Kind hast du dich schon für Technik interessiert und dir zu Weihnachten immer den
neuesten Fischer- oder Legotechnik Baukasten oder PC gewünscht? Dann lebe deine
Leidenschaft für neueste Technik und innovative Entwicklungen bei uns nun aus. Löse
jeden Tag mit unserem Team – deinen zukünftigen Kollegen – spannende Aufgaben mit
Freude, Kreativität und Motivation aus dem Bereich der Softwareentwicklung, dem Testing
oder dem Engineering vor Ort bei unserem Kunden für die Automobil-, Medizin- oder
Automatisierungsbranche. Seit 25 Jahren wird es bei uns nie langweilig. Neugierig? Dann
lies schnell weiter!

Wir suchen einen Studenten (m/w) für ein Praxissemester in der
Medizintechnik mit Schwerpunkt Software.

TZM GmbH
www.tzm.de

Qualifikation
Praxissemester

Warum zu TZM? Weil du wie wir…









Leidenschaft für Technik hast,
pure Kreativität bist,
die Herausforderungen liebst,
Technik deine Stärke nennst,
eine andere Denkweise hast,
nie aufgibst, und immer dein Bestes gibst,
bei Herausforderungen immer positiv bleibst,
nie ins Bett gehst ohne etwas Neues gelernt zu haben.

Das sind die Aufgaben, die auf dich warten!

Standort
Göppingen
bei Stuttgart

Gültig bis
31. Januar 2019

WhatsApp
+49 176 422 518 13

TZM ist seit Jahren im Bereich der medizintechnischen Gerätevernetzung tätig. In diesem
Bereich erwarten unsere Kunden zunehmend medizinisch zugelassene Komplettlösungen,
bestehend aus Hardware & Software. Um auf diesen Kundenwunsch „zugelassene
Komplettlösung“ noch besser eingehen zu können, entwickelt TZM eine medizinische
Kommunikationseinheit. Für diese Kommunikationseinheit sollen bereits vorhandene sowie
neue Konzepte, Ideen und Ansätze weiterverfolgt und gegebenenfalls in Prototypen
realisiert werden.
Im Rahmen deines Praxissemesters arbeitest du eng mit unserer Produktentwicklung
zusammen. Gemeinsam definierst du Softwareprojekte, die du anschließend eigenständig
und mit viel Freiraum für neue innovative Ideen umsetzten darfst.

Was erwarten wir von dir?







du studierst Softwaretechnik, Medizintechnik, Mechatronik, Elektronik mit
Schwerpunkt Software, Softwareergonomie oder vergleichbare Fachrichtungen
du bist eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise gewohnt
du hast aus dem Studium erste Programmiererfahrung in C und C++
dein Interesse gilt der Medizintechnik
du hast Freude am Umgang mit Linux
sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort & Schrift

Lust auf mehr? Worauf wartest du? Bewirb dich jetzt!

Ansprechpartner
Sandra Welter
Personalleitung
job@tzm.de
+49 7161 5023 300

