
 

 
 
 
 
 

Die HÄVG Rechenzentrum GmbH ist ein Spezialist für innovative Lösungen zur IT-gestützten 

Umsetzung von Verträgen zur hausarztzentrierten Versorgung nach § 73b SGB V mit Firmensitz in Köln. 

Gemeinsam mit den Gesellschaftern der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG und der 

Deutschen Telekom Healthcare Security and Solutions GmbH werden neue und effiziente Ansätze für 

Abrechnungswege und -arten im Gesundheitswesen umgesetzt. Ziel ist es, die Abrechnung für die Ärzte 

zeitnah sowie bürokratiearm umzusetzen und gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu 

werden.  

INNOVATION wird bei uns groß geschrieben. 
 

Aber nicht nur deswegen solltest Du Dich bewerben! Neben einem interessanten Aufgabengebiet, das 

von Dir tagtäglich die aktive, vertrauensvolle Fachdiskussion mit Deinen Kollegen/innen zur Findung 

anspruchsvoller Problemlösungen fordert, bieten wir Dir die Arbeit in einem agilen Umfeld mit aktuellen 

Technologien und vielen freiwilligen Extras. 

 

Wenn Du den perfekten Mix aus Professionalität und einer lockeren Arbeitsatmosphäre  
suchst, solltest Du unser Team als 

 

agiler C#.NET Softwareentwickler (m/w) 

 

verstärken. 

 
 

Dein neues Aufgabengebiet:  
 

Innerhalb eines SCRUM-Teams bist Du verantwortlich für die Weiterentwicklung der Systeme. Dazu 

gehört insbesondere  

 das Backendsystem zur Verarbeitung von Abrechnungsdaten oder das plattformunabhängige 
HÄVG-Prüfmodul (C#, Mono), welches als Middleware zwischen dem Arztinformationssystem 
(AIS) und dem Rechenzentrum fungiert  

 

 die kontinuierliche Verbesserung der intern genutzten Frontend-Systeme und 
Dienstprogramme, die auf .NET-Technologien basieren und sowohl Webservices als auch 
Client/Server-Programme umfassen 

 

 die systematische Analyse und Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten bestehender 
Prozesse  

 

 die Unterstützung der Kollegen/innen der Abteilung Projektmanagement bei der Definition 

fachlicher Anforderungen durch Dein technisches Know-how 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Deine Qualifikation: 
 

 erfolgreich abgeschlossenes technisch orientiertes Studium, vorzugsweise der Informatik oder 

eine vergleichbare Ausbildung 

 

 sehr gute Kenntnisse in der Programmierung mit C#.Net, WCF und WPF sowie Erfahrungen 

mit T-SQL und dem MS SQL Server  

 

 erste Berufserfahrungen, idealerweise in einem agilen Umfeld  

 

 Pünktlichkeit, Termintreue und ein fehlerfreies strukturiertes Arbeiten sind Dir extrem wichtig 

 

 Du musst nicht alles wissen, aber alles lernen wollen 

 
Darüber hinaus fällt es Dir leicht, Informationen nach ihrer Praktikabilität zu sondieren und auch in 
stressigen Situationen ruhig und reflektiert zu agieren. 

 

 

Wir bieten: 

 

 Werde Teil eines auf Wachstum ausgerichteten Unternehmens im deutschen 
Gesundheitswesen  

 Einen persönlichen Mentor, der Dich während der gesamten Einarbeitungszeit sowohl fachlich 
als auch bei nicht fachlichen Themen unterstützt 

 Teamorientiertes Arbeiten 

 Bei hoher Eigenverantwortung findest Du bei uns kurze Entscheidungswege 

 Attraktive Vergütung  

 Kostenfreien Zugriff auf WLAN, Kalt- & Heißgetränke sowie frisches Obst 

 Vertrauensarbeitszeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance 

 Jobticket, Mitarbeiterparkplätze und Bezuschussung der betrieblichen Altersvorsorge mit 20 % 
des Entgeltumwandlungsbetrages 

 

 

Dein Kontakt: 
 

HÄVG Rechenzentrum GmbH ǀ Edmund-Rumpler-Str. 2 ǀ 51149 Köln 

Silke Stabenow, Personalreferentin ǀ 02203-5756-1262 

E-Mail: bewerbung@haevg-rz.de 

- Bewerbungen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des Eintrittstermins - 
 

mailto:bewerbung@haevg-rz.de

