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Wir suchen: Werkstudenten aus dem Bereich 
Informatik/Wirtschaftsinformatik/Medizininformatik (m/w/d) 
Über Uns 
 
Wir sind ein Team aus drei jungen Gründern (eine Ärztin, ein Arzt und ein Softwareentwickler) und haben uns als Ziel gesetzt, zusammen 
mit Dir den Gesundheitsmarkt zu revolutionieren. Mit Hilfe modernster Technologien machen wir individuelle, App-gestützte 
Sporttherapie für Jeden zugänglich. 
 

Wir Bieten 

• Du arbeitest in ein einem jungen Startup, wir 
haben viele grüne Wiesen, die Du mitgestaltest 

• Wertschätzung, Respekt und Offenheit. Wir 
haben flache Hierarchien und gehen auf 
Augenhöhe miteinander um. Wir pflegen bei 
uns eine offene Feedback-Kultur. 

• Wir wollen, dass du optimal arbeiten kannst. Du 
entscheidest, ob du ein MacBook oder ein Linux 
Notebook benötigst 

• Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit möglich 
• Homeoffice möglich 
• Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 
• Authentizität! Du entwickelst am besten, wenn 

du ein Cowboy-Hut trägst? Gerne! 
• Gemeinsame Freizeitgestaltung 

Deine Aufgaben 
• Du arbeitest im Team 
• Du bringst deine Ideen und Erfahrungen ein 
• Du dokumentierst und entwickelst Web App’s 

und API’s mit Laravel und PHP 
• Du dokumentierst und entwickelst Single Page 

App’s mit Angular / Vue / React 
• Du schreibst Unit-, Integration- und E2E-Tests 
• Unterstützt bei der Einführung eines 

Qualitätsmanagementsystems 
• Du betreust unsere App- und Play-Store 

Rezessionen 

 

Deine Ideale 
 

Du solltest dich mit dem Produkt und der Technologie identifizieren können und Lust haben, das Produkt mit einer hervorragenden Test 
Abdeckung und mit gängigen Software Pattern wie z.B. Open-Close wartungs- und skalier- freundlich zu halten.  

So wie Adrian Monk, hast du eine “Quellcode-Zwangsstörung” und es treibt dich zur Weißglut, wenn der Quellcode nicht ästhetisch, 
korrekt benannt oder einfach “falsch” aussieht. Des Weiteren fordert dich der Lighthouse Score regelmäßig heraus, die Anwendung noch 
weiter zu Optimieren. 

Neue Technologien interessieren dich und schrecken dich nicht ab. Idealerweise bist du über aktuelle Standards und Entwicklungen 
informiert und teils diese in deinem Team. Du interessierst dich dafür, wie “andere” Probleme lösen und bist in der Lage, deren Lösungen 
zu analysieren. Dein Team muss sich auf dich verlassen können, du bist zuverlässig und bringst dich gerne ein. 
 

Was solltest du mitbringen 

• Du bist ein Team Player 

• Sicherer Umgang mit 

• Git 

• Linux / Mac 

• Debugging Tools 

• Qualitätsbewusstsein 

• Fertigkeiten in  

• Unit, Integration und E2E testing 

• PHP 7 / Laravel 

• Typescript, Angular > 6, Webpack 

als “i” Tüpfelchen 

• Fertigkeiten in 

o Ionic 4 

o Capacitor 

o Web Components 

o Vue / React 

• CI / CD Erfahrung 

• Umgang im OpenSource Universum 

• Motion Capturing  

• AI Erfahrungen 

  

 

Wie finden wir zu einander? 

Richte deine Bewerbung mit Lebenslauf und ggf. Arbeitsproben gerne per Mail als PDF an jan@herodikos.de 
Weitere Information findest du auf unserer Webseite https://herodikos.de  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  


