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Hast du Lust auf eine inspirierende Arbeitsatmosphäre und ein disruptives Unternehmen? Bist du ambitioniert die
Zukunft neu zu gestalten? – Dann bist du bei uns an der richtigen Adresse.
In enger Zusammenarbeit mit Europas größtem unabhängigen Zukunftsforschungsinstitut stehen wir kurz vor der
Gründung eines neuen Gesundheits-&Food-Startups. Im ersten Schritt gilt es sich in dem
Essensversorgungsprozess im Krankenhaus zu etablieren: Prozess-Digitalisierung aus Patientenperspektive. Im
zweiten Schritt gehen wir als gut etablierte Gesundheits-App aus dem Krankenhaus heraus in den Alltag unserer
Nutzer. Eine einzigartige Markteintrittsstrategie auf dem potenten und doch kompetitiven E-Health-Markt - Klingt
interessant? Dann bist Du bei uns richtig!
Aufgrund der richtigen strategischen Investoren konnten wir bereits vor der Gründung das erste Funding und den
Kontakt zu den Krankenhäusern herstellen. Nun suchen wir dich um die nächsten Schritte zu gehen und wollen
dich von Beginn an dabeihaben.
Als Backend/CMS-Developer (m/w) hast du die Möglichkeit als Angestellter oder als Teilhaber in das
Unternehmen einzusteigen. Flexibilität und Abwechslung sind bei uns auf der Tagesordnung. Eigeninitiative und
Kreativität sind nicht nur erwünscht, sondern werden gebraucht!
AUFGABEN
-

Als erster Programmierer unseres zu Beginn zweiköpfigen Dev-Teams liegt es an dir die technische
Seite des Konzepts in die Tat umzusetzen
Etwas von Beginn an zu Entwickeln bedeutet, wir spielen nach deinen Regeln, du entscheidest, was der
beste Weg ist
Du bist der führende Kopf für die gesamte technische Umsetzung und hast dementsprechend großen
Handlungsspielraum
Programmierung von APIs zu bestehenden Systemen im Krankenhaus spielt dabei eine wichtige Rolle
und ist essentiell für die Umsetzung der Idee
Enge Zusammenarbeit im agilen Team und ständige Weiterentwicklung unserer App ist fester
Bestandteil deines Arbeitsalltags

ANFORDERUNGEN
Am Wichtigsten ist uns deine Persönlichkeit, dass wir gemeinsam etwas voranbringen und dabei auch noch Spaß
haben! Folgende Kenntnisse und Erfahrungen solltest du als Programmierer und Umsetzer mitbringen:
-

Für dich ist es selbstverständlich selbstständig zu arbeiten, Dinge schnell umzusetzen und
leidenschaftlich gerne zu programmieren
Gute Englischkenntnisse und sehr gute Programmierkenntnisse (z.B. Java / C++ / C#) runden dein Profil
ab
Herausforderungen schrecken dich nicht ab, sondern motivieren dich

UNSER ANGEBOT
-

Du arbeitest in einem jungen und dynamischen Team mit Startup-Spirit
Dein Arbeitsplatz ist aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem 2b AHEAD Ventures Team mitten im
Herzen der brummenden Startup-Kultur in Leipzig mit Verbindungen zum Silicon Valley
Flache Hierarchien lassen dir und deinen Ideen freien Lauf
Die Möglichkeit zusätzlich zu deinem Monatsgehalt Anteile an dem Startup zu erhalten
Gemeinsam haben wir die Chance die aktuellen Probleme in unserem Gesundheitssystem zu lösen und
Gesundheit neu zu gestalten
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Bitte bewirb dich mit vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben per Mail an:
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