Qualitätsmanager/in für Software als Medizinprodukt
Wen wir suchen:
Für unser DevOps Team in Duisburg suchen wir Sie zur Verstärkung im Bereich Qualitätsmanagement zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Qualitätsmanager/in
Als (Senior) Qualitätsmanager/in bilden Sie die Schnittstelle zwischen der Entwicklung und der Inverkehrbringung von Softwareprodukten im
Bereich Diagnostik von infektions-assoziierten Erkrankungen. Sie, als ideale/r Bewerber/in :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

verfügen über einen Hochschulabschluss in einem relevanten Fach (oder mehrjährige Berufserfahrung) und denken
analytisch,
haben selbst QM-Systeme aufgebaut, weiterentwickelt oder/und durch ein Audit begleitet,
kennen die Normen und Gesetze (EU) im Bereich aktiver Medizinprodukte, insbesondere von stand-alone Software
als Medizinprodukt und haben Freude daran, dieses Wissen anzuwenden und weiter zu vertiefen,
haben bereits Erfahrungen im Bereich Cloud-Computing und den daraus resultierenden gesetzlichen Anforderungen,
beherrschen die englische Sprache sicher in Wort und Schrift,
haben optional Medizinprodukte oder/und Software selbst professionell entwickelt,
zeichnen sich durch ein professionelles Auftreten aus und sind kommunikationsstark,
übernehmen Verantwortung für die eigenen Ergebnisse und damit für den Erfolg der Kunden, der Noscendo und sich
selbst,
sind motiviert und ehrgeizig und teilen unseren Anspruch auf höchste Qualität.

Auf diese Aufgaben können Sie sich freuen
Sie, als unser neues Team-Mitglied:
❏

entwickeln in enger Zusammenarbeit mit führenden Dienstleistern Konzepte für den Aufbau von QM-Systemen im
Bereich der Algorithmen-basierten molekularen Diagnostik und setzen diese eigenverantwortlich, effizient und
passgenau in die Realität um,

❏

pflegen die Kontakte mit unseren Kunden; verbessern unser QM-System kontinuierlich und passgenau für neu
entstehende Anforderungen,

❏

bringen ihre eigenen Ideen zur Umsetzung von QM-Richtlinien in die Entwicklung von Software-gestützter
Infektionsdiagnostik ein,

❏

arbeiten mit uns an unserem Standort Duisburg, in der Königstraße 34 in Duisburg-Homberg direkt am
Zusammenfluss von Rhein und Ruhr, oder anteilig im Home-Office.

Wer wir sind
Die Noscendo GmbH ist ein junges Start-up, das softwarebasierte molekulardiagnostische Verfahren entwickelt und vertreibt. Dabei
unterstützen wir Ärzte, richtige Entscheidungen im klinischen Alltag in schwierigsten Situationen zu treffen, und arbeiten mit hochrangigen
Klinikern zusammen an der Validierung und Weiterentwicklung unserer Produkte.
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Identifikation von Krankheitserregern bei schwerst kranken Patienten, die z.B. an Sepsis leiden. Gemäß
unserem Motto: “patients first” gehen wir dabei mit höchster Qualität und maximaler Agilität voran um den Patienten und Ärzten
größtmöglichen Nutzen zu bieten. Dabei schätzen wir schnelle und effiziente Lösungen, ebenso wie einen jederzeit ehrlichen und
wertschätzenden Umgang miteinander, sowie das konsequente Denken im Interesse unserer Kunden. Gerne können Sie auf
www.noscendo.com mehr über uns erfahren.

Möchten Sie mit uns gemeinsam die Infektionsdiagnostik verändern?
Dann zeigen Sie Initiative und senden uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an recruiting@noscendo.com unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Für Ihre Fragen steht Ihnen Dr. Philip Stevens gerne unter +49 2066 - 506 87 80 zur Verfügung.

