
 
 

Head of IT / CTO for Medical SAAS Company (m/w/d) 

Für unseren Standort in Leipzig 

Vollzeit, unbefristet 

Über uns: 

Zuverlässige klinische Daten mit wissenschaftlichem Tiefgang sind die Grundlage für weitere 
Fortschritte im Gesundheitswesen. Die Automatisierung von Routineaufgaben gibt den Ärzten die 
Möglichkeit, sich um das zu kümmern, was am wichtigsten ist: um uns Patienten. RAYLYTIC 
entwickelt einige der fortschrittlichsten Lösungen im Gesundheitsbereich, z. B. zur Durchführung 
klinischer Studien, zur Vernetzung von IT-Systemen und Mobilplattformen oder zur KI-gestützten 
Daten- und Bildanalyse für diagnostische Anwendungen. 

Mit 30 Mitarbeitern und Kunden, die zur Spitze der Global Player gehören haben wir die "Start-Up"-
Phase erfolgreich gemeistert. Als MedTech-Unternehmen haben wir klare Prozesse und Strukturen, 
die wir mit einer agilen Arbeitsweise und einem herzlichen Miteinander verbinden. In unserer aktuellen 
Phase des "Scaling-Up", suchen wir weitere engagierte Mitarbeiter und Führungskräfte, die mit uns 
die Gesundheit der Menschen und den Alltag der Ärzte*innen und Pfleger*innen verbessern möchten. 

Ihr Tätigkeitsfeld: 

• Sie verantworten unseren gesamten Bereich der IT von der technischen Infrastruktur über die 
Entwicklung unterschiedlicher medizinischer Softwareprodukte und -services bis hin zu deren 
Bereitstellung und Betrieb (DevSecOps). 

• Sie arbeiten mit unserer Abteilung für KI-Forschung zusammen, um deren 
Forschungsergebnisse schnell und reibungslos in die praktische Anwendung zu bringen. 

• Mit Sales, Marketing und der Geschäftsführung erarbeiten Sie realistische Roadmaps, die zu 
einer optimalen Balance der kurz- und langfristigen Investitionen im Hinblick auf das 
Betriebsergebnis führen. 

• Sie sind verantwortlich für strategische Entscheidungen in Ihrem Bereich, insbesondere für 
Prozesse, Architektur und ein angemessenes Sicherheitsniveau unserer Anwendungen und 
Infrastruktur. 

• Zusammen mit HR gewinnen Sie sie weitere Top-Talente, fördern Ihr Team fachlich und 
persönlich und sorgen so für eine motivierende, wertschätzende Arbeitsatmosphäre. 

• Zusammen mit Ihren Teams arbeiten Sie an der stetigen Verbesserung unserer Prozesse, 
Agilität und Qualität. 

• Sie evaluieren neue Technologien zur kontinuierlichen Verbesserung unserer 
Systemlandschaft. 

• Sie vertreten Raylytic bei Kunden, Verbänden und in Fachkonferenzen. 

• Sie sind mit den Prozessen und Herausforderungen unserer Kunden vertraut und haben eine 
gute Kenntnis über die Stärken und Schwächen der Lösungen unserer Marktbegleiter. 

• Sie vertreten eine ausgewogene Kultur, die auf Unternehmergeist, Kundennähe, einem 
Gespür für die richtigen Prioritäten und dem Ziel "zu gewinnen" basiert. 

Das zeichnet Sie aus: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich IT oder eine 
vergleichbare Ausbildung. 

• Sie besitzen mindestens 8 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung in einem 
regulierten Umfeld, idealerweise in den Bereichen Medizin, Web und Infrastruktur. 

• Sie sind bestens vertraut mit aktuellen Web-Protokollen, Technologien und Werkzeugen, CI-, 
CD-, Virtualisierungs- und Containertechnologien und Linux-basierten Betriebssystemen. 

• Sie sind auf dem aktuellen Stand bzgl. Best Practices der Cyber-Security und haben ein 
grundsätzliches Verständnis der verschiedenen kryptographischen Verfahren und den 
Methoden der Datenanalyse einschließlich KI. 



 
 

• Zur Erreichung unserer fernen Ziele verfügen Sie über ein hohes Maß visionärer 
Vorstellungskraft, kombiniert mit dem Talent, zielführende Technologien früh zu entdecken 
und gewinnbringend anzuwenden. 

• Sie sind ein Teamplayer und arbeiten gern mit angrenzenden Fachbereichen zusammen. 

• Sie verstehen sich als Coach und können dazu auf fundiertes Wissen und Praxiserfahrung 
zurückgreifen. 

• Ihre strukturierte Arbeitsweise und ein guter Sinn für Prioritätensetzung ermöglicht es Ihnen 
auch parallel laufende, interdisziplinäre Projekte zum Erfolg zu bringen. 

• Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. 

Unser Angebot: 

• Wir bieten frisches Obst, ein unternehmensweites jährliches Sommerfest (bzw. derzeit 
virtuelle Teamevents) und wahrscheinlich die besten Kollegen, mit denen Sie jemals 
zusammenarbeiten werden. 

• Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeiten und Arbeitsorten. 

• Unser Büro befindet sich in der lebendigen Innenstadt von Leipzig mit 40.000 Studenten und 
über 150 Instituten. 

• Laut Forbes gehört RAYLYTIC zu den Top 30 KI-Start-ups aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz - das gibt Ihnen und Ihrer Arbeit Sichtbarkeit und Anerkennung. 

• Wir honorieren Loyalität und außergewöhnliche Beiträge zur Schaffung von 
Unternehmenswert durch eine Beteiligung am Unternehmen. 

• RAYLYTIC ist ein Arbeitgeber, der Vielfalt und Integration feiert, unterstützt und fördert. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung über 
unser Jobportal www.raylytic.com/de/karriere. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und unser Kennenlernen. 

 

  

http://www.raylytic.com/de/karriere

