
Baxter Oncology GmbH – als ein innovativer und wachsender Geschäftsbereich innerhalb des Baxter-Konzerns 
sind wir mit Hochtechnologie-Standorten in Halle/Westfalen und Bielefeld vertreten. Mit mehr als 500 hoch-
qualifizierten Mitarbeitern bieten wir unseren Partnern und Patienten in über 120 Ländern der Erde ein breites 
Spektrum pharmazeutischer Dienstleistungen und Produkte für die Krebstherapie an. 

Wir wollen etwas verändern und suchen Sie für unseren Standort Halle / Westfalen als

Software- und Datenbankentwickler (m/w)

Ihre Herausforderung bei uns

• In Ihrer Rolle verantworten Sie die Entwicklung 
passgenauer Software-Lösungen, die unsere inter-
nen und externen Kunden bestmöglich unterstützen. 
• Präzise ermitteln Sie die Systemanforderungen und 
übernehmen die Konzeption, Implementierung und 
Dokumentation.• Ferner überführen Sie alte System-
strukturen in eine integrierte Umgebung und greifen 
uns bei der Datenbankverwaltung unter die Arme. •
Aber auch die Verwaltung von Benutzer-
berechtigungen und das Sicherstellen der System-
verfügbarkeit stehen auf Ihrer To-do-Liste. • Natürlich 
kommen Ihre Ideen auch bei der kontinuierlichen 
Optimierung von Standortprozessen zum Tragen. •
Schlussendlich arbeiten Sie jederzeit vertrauensvoll 
mit Ihren Kollegen zusammen – und das über alle 
Hierarchieebenen hinweg.

Das zeichnet Sie aus

• Hierfür haben Sie ein Studium der Informatik, 
Wirtschaftsinformatik oder einer ähnlichen Fach-
richtung erfolgreich abgeschlossen.

• Außerdem können Sie erste Erfahrungen in der Soft-
wareentwicklung und Systemverwaltung nachweisen. • Mit 
objektorientierter Programmierung in .NET und WPF 
kennen Sie sich hervorragend aus, genau wie mit VBA und 
MS Office. • Im Umgang mit relationalen Datenbanken wie 
MS SQL Server sind Sie ebenfalls versiert. • Nicht zuletzt 
punkten Sie bei uns mit guten Englischkenntnissen in Wort 
und Schrift.

Warum Sie bei Baxter arbeiten sollten
Gemeinsam engagieren wir uns dafür, Leben zu bewahren 
und die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern. 
Es erwarten Sie somit vielfältige Möglichkeiten in einem 
globalen und breit gefächerten Unternehmen, in dem Sie 
sich mit all Ihrem fachlichen und persönlichen Können ein-
bringen sollen und dürfen. Wir bauen unsere Teams weiter 
aus und freuen uns auch sehr über Bewerbungen von 
jungen Berufseinsteigern sowie Bachelor- und Masteran-
den, die ihr Fachwissen in der Praxis umsetzen möchten.

Wachsen Sie mit uns – und bewerben Sie sich direkt auf www.baxter-oncology.de


