
 
 
 
 

 

Position: Senior Backend-Entwickler (w/m/d) 
 

Das macht Planerio 
Wir bei Planerio verändern und gestalten seit 2016 die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. 
Mit unserem SaaS und der Smartphone-App digitalisieren wir alle Geschäftsprozesse rund um die 
Dienstplanung und erhöhen so die Transparenz, Motivation und Zufriedenheit der gesamten 
Belegschaft in Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen. 
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unseres technologischen Vorsprungs sind wir eines 
der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse 
im Gesundheitswesen. Bewirb dich jetzt und gestalte die Zukunft von Planerio mit! 
 

Deine Verantwortlichkeiten: 
• Du entwickelst zentrale Funktionen unserer SaaS-Plattform weiter und brichst 

Kundenanforderungen in Module herunter. 
• Bei strategischen Projekten sorgst du für eine nachhaltige, sichere und skalierbare 

Implementierung. 
• Du begleitest Deployment und Betrieb (DevOps-Mentalität). 
• Du vertrittst und lebst einen qualitätsgetriebenen Ansatz. 
• Du arbeitest eng mit unserem Produktteam, unserem Tech Lead und dem QA-Team zusammen 

und lieferst die Früchte der Arbeit deines Teams in kurzen Intervallen an viele verschiedene 
Kunden aus. Deren Feedback berücksichtigst du in den nächsten Inkrementen. 

Für diese Position brauchst du… 
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Backend-Entwicklung. 
• Einschlägige Erfahrung mit Microservices-Umgebungen. 
• Idealerweise Erfahrung mit Cloud-nativer Architektur, z.B. auf AWS. 
• Deutsch auf Muttersprachenniveau und fließende Englischkenntnisse 
• Lust darauf, Java-Code zu schreiben und keine Angst vor Integrationstasks über Technologie- 

und Teamgrenzen hinweg 
• Ambitionen, perspektivisch (Führungs-) Verantwortung zu übernehmen 

Bonusfaktoren für uns sind: 
• Erfahrung mit Kafka, Spring Boot, PHP 
• Basis-Frontend Entwicklungs-Skills, z.B. mit React 
• AWS-Zertifizierungen 

 Wir bieten dir… 
• Natürlich eine unbefristete Festanstellung, betriebliche Altersvorsorge und gelebte 

Vertrauensarbeitszeiten. 
• Einen cloud-native tech stack (AWS, Docker, Java, PHP, MySQL, JavaScript/TypeScript, React, 

terraform). 
• Eine tolle internationale Kollegschaft in kleinen, unabhängigen Teams mit regelmäßigen 

(virtuellen) Events 
• Eine positive Fehlerkultur, flache Hierarchien und direkte Kommunikation untereinander. 

Erkennst du dich wieder und hast Interesse? 
Dann schick noch heute deine Bewerbung an Julia via people@planerio.de 
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