
 Wachse von Anfang an mit uns und CUREosity, indem Du dich unter 
jobs@cureosity.de bewirbst! 

IT'S TIME TO REVOLUTIONIZE REHABILITATION! 
 

Medizin Informatiker (m/w/d) (JOB-ID: TSA) 

 

www.cureosity.de                                                                                                            Burgunderstraße 27, 40549 Düsseldorf 

Immersiv statt Invasiv 
Für unser Start-Up CUREosity in Düsseldorf sind wir auf der Suche nach 
motivierten Mitarbeitern. Werde Teil einer einzigartigen Kooperation 
zwischen Wissenschaftlern, Ärzten, Therapeuten und Software 
Entwicklern. Gemeinsam entwickeln wir ein völlig neues 
Bewegungstherapiesystem auf Basis der VR-Technologie mit dem Ziel, 
Menschen mit neurologischen und psychischen Beeinträchtigungen zu 
helfen. 

Was wir dir bieten: 
• Sei Teil unseres Start-Ups, bewirke etwas Sinnvolles und 

revolutioniere die traditionelle Rehabilitation mit uns 
• Du kannst mit uns wachsen. Genieße Freiraum und hinterlasse 

nachhaltige Spuren in unserem Unternehmen 
• Erhalte persönliche Wertschätzung und eine faire Entlohnung 
• Du arbeitest mit neuster XR-Technologie 

Dein Verantwortungsbereich: 

• Übernimm die technische Verantwortung für die 
Datensicherheit, Vernetzung und Anbindung unserer 
Systeme an die Krankenhausinformationssysteme. Sei 
verantwortlich für die Umsetzung von applikations- und 
prozessspezifischen Anforderungen unserer Therapie-
Systeme.   
 

• Die Zukunft mitgestalten: Du bist somit für die 
wertschöpfende Erweiterung und DSVGO-konforme 
Anbindung unserer Systeme unter Beachtung des speziellen 
Datenschutzes im Gesundheitswesen zuständig. 
 

• Verantwortung übernehmen: Du überwachst die 
Datensicherheit unserer Systeme und baust gemeinsam mit 
uns eine sichere Kommunikationsplattform auf. 
 

• Teamarbeit: Du planst verschiedene Szenarien für Rollouts 
deiner erarbeiteten Konzepte und arbeitest dabei eng mit 
einem interdisziplinären Team zusammen, um den 
Gesundheitsmarkt nachhaltig zu verändern.  

Deine Stärken: 

• Ausbildung: Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, 
vorzugsweise der Informatik, oder eine abgeschlossene 
Ausbildung oder (Fach)Abitur im medizinischen IT-Umfeld. 

• Erfahrungen: Du verfügst über Berufserfahrung mit der 
Implementierung von Krankenhaus IT-Lösungen, KIS, und 
KIS-Peripherie und kannst flexibel und schnell Lösungen 
erarbeiten. 

• Know-How: Du besitzt eine hohe Affinität für  
unterschiedliche Computersysteme (SW/HW) und bringst 
fundierte Kenntnisse in Android, Linux, Windows, 
Datenbanksystemen und Cyber Security mit. Idealerweise 
kennst du dich auch in Swift aus 

• Sprachen: Fließende Deutsch- sowie Englischkenntnisse 

• Persönlichkeit und Arbeitsweise: Du arbeitest selbstständig, 
ergebnisorientiert, strukturiert und zeichnest dich durch 
eine hohe Zuverlässigkeit sowie Kommunikationsfähigkeit 
aus, hast Spaß im interdisziplinären Team zu arbeiten und 
interessierst dich für Medizintechnik und Virtual Reality 


