Position: Working Student Cross-Platform App Developer (React
Native) m/w
Über Planerio

Mit integrierten Services im Web und auf der Smartphone-App digitalisiert Planerio alle Geschäftsprozesse rund um die
Dienstplanung, erhöht die Transparenz und steigert so die Motivation und die Zufriedenheit der gesamten Belegschaft in
Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen. Die Weiterentwicklungen in der App gestalten den Dienstplan noch
interaktiver, stellen die Wünsche der Mitarbeiter in den Vordergrund und ermöglichen so die weltweit erste individuelle
Dienstplanung und interaktive Dienst-Tauschbörse.
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unserem technologischen Vorsprung ist Planerio eines der schnellst
wachsensten und erfolgreichsten Unternehmen in der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse im
Gesundheitswesen.
In unserem Experten Team wirst Du die Zukunft von Planerio und der Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
mitgestalten.

Deine Aufgaben sind…
• die Neu-Entwicklung der Cross-Plattform App in React Native (PHP-Backend via REST-API)
• die Erstellung von Software-Konzepten und Umsetzung von technischen Anforderungen unter
Anleitung unserer erfahrenen Entwickler
• Zum Teil Abstimmung der Anforderungen mit internen Ansprechpartnern
• Erstellung und Durchführung von Unit- und System-Tests
Für diese Position sind...
• React Native und REST-API Kenntnisse erforderlich
• Kenntnisse in Java und Software-as-a-Service Architekturen, sowie Erfahrungen mit Tools der
agilen Softwareentwicklung (Bitbucket, JIRA o.Ä.) sehr hilfreich
• Symfony Framework, PHP Kenntnisse und DSGVO Kenntnisse ein Plus
Wir bieten...
• freie Auswahl des IT Equipments und Betriebssystems
• Hackathon Events wie unsere Work Week auf Teneriffa und regelmäßig stattfindende Social
Events mit befreundeten Startups
• ein überdurchschnittliches Gehalt mit unbefristeter Festanstellung
• ein Büro im Zentrum von München (Karlsplatz, Stachus) mit Balkon und Blick auf die Alpen
• kostenlos Kaffee und Wasser
• Unterstützung bei der Wohnungssuche
• flexible Arbeitszeiten in einem finanziell soliden, wachsenden Unternehmen
• eine gesunde Fehlerkultur und Weiterbildungsmöglichkeiten und hilfsbereite Kollegen
• zukunftsorientierte Projekte im Health Care Market, mit sehr sozialen Nutzergruppen
• ein junges, hoch motiviertes Team mit internationalem Background
• sehr erfahrene Entwickler, die dir stets zur Seite stehen und Tasks als Teamaufgabe verstehen
• die Möglichkeit spannende studentische Arbeiten zum Thema künstliche Intelligenz,
evolutionäre Algorithmen, komplexe UX/UI uvm. bei uns durchzuführen
• die Aussicht auf eine Festanstellung nach deiner Werksstudententätigkeit
Wir suchen Leute, die…
• erste Erfahrungen in der App-Entwicklung oder Projektarbeit vorweisen können
• eigenständig arbeitend und proaktiv sind
• gut in Deutsch und Englisch kommunizieren
• Spaß an der Entwicklung und Arbeit mit intelligenten Lösungen mitbringen
• gerne in einem energetischen Team arbeiten, das für seine Mission brennt,
• neugierig auf neueste Technologien und das sich verändernde Arbeitsumfeld eines schnell
wachsenden jungen Unternehmens sind
Haben wir dein Interesse geweckt? Schick deine Bewerbung (CV reicht aus) an people@planerio.de

