(Original English version below)

Full-stack Web Developer
(m/w/d)
„Wir machen Arzt-Service online
100x schneller, besser & praktischer!“
●
Unser kleines, aber disruptives Start-up Dr. Ansay
AU-Schein GmbH ist die Speerspitze der
eHealth-Revolution. Aufgrund des großen
Medienechos und zigtausend online
Arztbehandlungen täglich sind wir Europas
erfolgreichstes Telemedizin-Unternehmen.
Auf DrAnsay.com bieten wir OnlineKrankschreibungen, Rezepte etc. ohne Arztbesuch.
Unser Tele-Arzt stellt auf Grundlage eines smarten
Online-Fragebogens die Diagnose und sendet dem
Patienten dann das verschlüsselte Dokument als PDF.
Zudem bieten wir (bald) weitere revolutionäre
eHealth Services, z.B. eigene Therapie-App,
Symptom-Checker und Corona Services.
Dein Traumjob:
Wir suchen einen Full-Stack Web Developer
(M/F/D) idealerweise in Deutschland oder remote
auf Vollzeitbasis. Zu den Aufgaben gehören
Entwicklung neuer kundenorientierter Funktionen, die
von Millionen von Nutzern verwendet werden, sowie
sowie die Verbesserung der bestehenden Dienste.
Sie arbeiten mit einem kleinen Tech- und Produkt
Team mit Sitz in Hamburg und Berlin.

Deine Aufgaben:
● Entwicklung neuer benutzerorientierter Funktionen
● Verbessern und Refaktorieren der Codebases je
nach Bedarf
● Verbindung von Backend und Frontend auf die
intelligenteste Art und Weise und Verkürzung der
Ladezeiten durch Verbesserung der
Abfragestandards und intelligente, logische Ansätze

●
●
●
●

Befolgen von Clean-Code-Ansätzen und Wissen
darüber, wie / wann man
welche Entwurfsmuster
Erforschung der bestmöglichen Lösungen für
technische Probleme im Gesundheitswesen
Ein Auge auf die Schnittstellenleistung haben
Enge Zusammenarbeit mit dem Produkt- und
Technikteam
Das bringst Du mit:
● 3+ Jahre Erfahrung in der
Webentwicklung, speziell in Javascript,
HTML/CSS
● Mindestens ein Bachelor-Abschluss in
Informatik, Software Engineering, oder
ähnlichen Bereichen
● Du hast mehrjährige Erfahrung in der
Entwicklung von Backends und RESTful
Web-APIs mit knotenbasierten
Frameworks wie Express.js
● Du hast ein gutes Verständnis und
Erfahrung mit Firebase (Firestore,
Hosting, Funktionen, etc.)
● Du hast Erfahrung mit
Frontend-Frameworks wie VueJS
● Du bist vertraut mit Git
● Du solltest fließend Englisch sprechen,
Deutsch wäre ein Plus
● Verständnis für DevOps wäre ein
großes Plus
● AWS- und CircleCI-Kenntnisse wären
ein Plus
● Wordpress-Erfahrung wäre ein Plus
● Außergewöhnliche
HTML/CSS-Kenntnisse wären ein Plus

Weitere Infos:

Benefits:
● Flache Hierarchien und dynamische Teams
in einem kleinen, internationalen
Unternehmen Raum, um zu wachsen und Ihre
Karriere zu gestalten
● Marktüberdurchschnittliches Gehalt
● Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit
vielen Möglichkeiten, Verantwortung zu
übernehmen
● Enge Zusammenarbeit mit der
Geschäftsleitung
● Home-Office ist ohne Einschränkungen
möglich
● Hardware nach eigener Wahl

Voll-/Teilzeit ab sofort unbefristet im Homeoffice oder
optional im WeWork Co-Working Space in Deiner
Nähe. Vortrag unseres CEO:
https://youtu.be/AkWQCt1dsBY

Angefixt?
Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung mit
Gehaltsvorstellung & nächstmöglichen Starttermin.

Ansprechpartner: Dr. jur. Can Ansay (CEO), Jobs@AU-Schein.de, 040-445589

Full-stack Web Developer (M/F/D)
Company introduction:
Dr. Ansay AU-Schein GmbH was founded in 2018 to
revolutionize the health care market. We are driven by our ambition to make health
care services more accessible to everyone through digitization. While we understand
that the health care sector is very sensitive and requires extraordinary attention to our
patients, we also know that there is a lot of space for increased efficiencies, better
communication flows and eventually better services delivered to our customers.
Job introduction:
We are looking for a Full-Stack Web Developer (M/F/D) ideally in
Germany or remotely in the EU on a full time basis. Responsibilities will include
developing new customer facing features that will be used by millions of users, as
well as improving the existing services. You will work with a small tech & product
team based in Hamburg and Berlin offices.

Your responsibilities:
● Develop new user-facing features
● Improve and refactor the codebases as per the need
● Connect backend with frontend in the smartest way possible and reduce load
time by improving query standards as well as smart latest logical approaches
● Following clean code approaches and knowledge of how / when to apply
which design patterns
● Research best possible solutions to tech problems in healthcare industry
● Keep an eye on interface performance
● Work closely together with product and tech team
Requirements:
● 3+ years of experience in web development, specially in Javascript,
HTML/CSS
● At least a Bachelor's degree in computer science, software engineering, or
similar fields
● You have multiple years of experience in developing backends and RESTful
Web-API with node-based frameworks such as Express.js
● You have great understanding and experience with Firebase (Firestore,
Hosting, Functions, etc.)
● You have experience with frontend frameworks like VueJS
● You are familiar with Git
● You should be fluent in English, German would be a plus
Ideal candidate:
● Understanding of DevOps would be a huge plus
● AWS and CircleCI understanding would be a plus
● Wordpress experience would be a plus
● Exceptional HTML/CSS understanding would be a plus
BENEFITS
● Flat hierarchies and dynamic teams in a small, international company
● A room to grow and shape your career direction
● Above market competitive salary
● Diverse field of activity with many opportunities to take on responsibility
● Close cooperation with the management
● Home office is possible without restrictions
● Hardware of your own choice
Are you hooked?
Then send us your application now with salary requirements & next possible start date:

Dr. jur. Can Ansay (CEO), Jobs@AU-Schein.de, 040-445589 .

