
Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung und Lebenslauf an hr@medicalvalues.de oder melde dich bei
Rückfragen unter 0163/2545289. Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen.

medicalvalues GmbH | Durlacher Allee 75-77 | 76131 Karlsruhe | www.medicalvalues.de

(m/w/d) | Vollzeit | unbefristet | ab sofort 

Mediziner:in (m/w/d)
für die medizinische Wissensmodellierung in 
Kundenprojekten
Wer sind wir?
Die medicalvalues Lösung bringt klinische Disziplinen, Forschungswissen und Datenpunkte zusammen, um
Ärzt:innen noch bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Dabei verknüpfen wir Labor, Radiologie und Anamnese
im Kontext der individuellen Patientensituation. Partnerschaftlich stellen wir uns komplexen Aufgaben und
entwickeln eine nachvollziehbare, KI-basierte Lösung – für nachhaltige Mehrwerte im klinischen Alltag.

Zur weiteren Unterstützung unseres medizinischen Teams, als auch unserer Kunden im Healthcare Markt suchen
wir einen medizinischen Experten für die Digitalisierung medizinischen Forschungswissens sowie die Begleitung
und Beratung beim Einsatz von medizinischer KI-Technologie in Kundenprojekten. Dabei arbeitest du eng mit
dem medizinischen und dem Engineering Team zusammen und stellst die Verbindung zur vertrieblichen
Dimension her.

Deine Aufgaben
► Überführung von 

medizinischem Fachwissen in 
unsere KI-
Diagnoseunterstützung

► Mitarbeit im gesamten 
Knowledge-Lifecycle: Vom 
Design der Diagnosepfade 
über Tests bis hin zum 
Training in der Klinik

► Du bist an der konkreten 
Planung sowie an der 
Lösungsumsetzung 
zusammen mit den 
Softwareentwicklern aktiv 
beratend beteiligt

► Du analysierst, optimierst und 
modellierst medizinische 
Potentiale unserer Kunden

► Du arbeitest mit 
verschiedenen Stakeholdern 
im Healthcare Markt auf der 
operativen Ebene

► Du unterstützt bei 
Kundenprojekten und im 
Ausschreibungsgeschäft 

Was Du mitbringst
► Abgeschlossenes Medizin-

Studium oder Studium der 
(Human)-Biologie

► Du bist neugierig auf 
Kundenprojekte mit Kliniken 
und Laboren und möchtest 
deine kommunikative Stärke 
einbringen

► Langfristiges Commitment: 
Wir nehmen uns Zeit für eine 
umfangreiche Einarbeitung 
und unterstützen dich 
bestmöglich in der 
Weiterentwicklung

► Sehr gute 
Kommunikationsfähigkeiten in 
Deutsch und Englisch

► Du stellst dich gerne 
komplexen Aufgaben und 
bringst aktiv eigene Ideen ein

► Motivation die bestmögliche 
Diagnostik für alle Menschen 
zu ermöglichen

Was wir bieten

► Möglichkeit langfristig in 
einem StartUp mitzuarbeiten 
und Verantwortung zu 
übernehmen

► Gutes Grundgehalt, zeitliche 
Flexibilität und die 
Möglichkeit, nach Absprache, 
von zu Hause (oder von wo 
auch immer aus…) zu arbeiten

► Leistungsgerechte Boni

► Professionelle Einarbeitung 
und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten

► Die Chance auf einen Job mit 
Impact für medicalvalues und 
für eine weltweit hochwertige 
Gesundheitsversorgung

► Optional: Teilnahme am 
virtuellen Mitarbeiter-
Beteiligungsprogramm

► …und alles was in Tech 
StartUps dazu gehört...
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