Full Stack Developer (m/w/d)
in Vollzeit, ab sofort in Hannover

Werde teil des medsolv-teams
Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Ressourcenmanagement
im Gesundheitswesen. Die medsolv GmbH ist als agiles Unternehmen mit 20 festen
Mitarbeiter*innen aufgestellt, das mit einem jungen Team neueste (aber erprobte!)
Technologien einsetzt, die einen nachweisbaren Mehrwert bieten.
Wenn du Leidenschaft für das Entwickeln hast, du nicht vor neuen Technologien
zurückschreckst und stetig dazu lernen willst, dann bist du bei uns genau richtig. Wir
sind immer auf der Suche nach motivierten und talentierten Mitarbeitern, die zum
Erfolg unseres Unternehmens beitragen können. Wir arbeiten in flachen Hierarchien
und an spannenden Projekten. Freiraum für Ideen und Kreativität, ein sehr gutes
Betriebsklima sowie eine gelebte Kultur der gegenseitigen Unterstützung stehen bei
uns an oberster Stelle.
Wir suchen ab sofort ein neues teammitglied in hannover als:
Full stack developer in vollzeit (m/w/d)

Was dich erWartet
Deine primäre Aufgabe ist die smarte Entwicklung. Dabei wünschen wir uns auch
Erfahrung mit dem Aufsetzen einer stabilen Architektur und die Fähigkeit, anderen
Teammitgliedern etwas von deinem Wissen weiterzugeben. Wir suchen nach einer
Schlüsselfigur mit einem „Makro-Blick“ auf das gesamte Projekt.

Wen wir suchen
Wir suchen jemand, der entwickeln und kommunizieren kann.
Einen Überflieger oder erfahrenen Entwickler, auch gern die Kombination von
beidem.
Ein Teamworker, der sein Wissen teilen und mit Spaß anderen etwas
beibringen will.
Du kannst Software auch aus der Perspektive eines Kunden betrachten und
wagst dabei den Blick über den Tellerrand.
Du denkst bei Systemarchitektur nicht an Fertighäuser.
Du willst agil arbeiten und hast damit Erfahrung.
Du kannst Entscheidungen treffen wie auch akzeptieren.
Du arbeitest eigenständig und zuverlässig, kannst aber auch Lösungen im
Team erarbeiten.
Du hast eine strukturierte Herangehensweise bei der Analyse von Problemen.
Deine Kommunikationsstärke ist sicher im Kontakt mit Kunden und
Teammitgliedern.
Dein Deutsch ist sicher gesprochen und geschrieben, das Englische bereitet dir
kein Kopfzerbrechen.
Du weißt, was ein Microservice ist und Cloud-Services findest du spannend!

Was du mitbringst
Du hast einschlägige Erfahrung in folgenden Bereichen:
Frontend
Javascript/Typescript (sehr gute Kenntnisse)
Library React (gute Kenntnisse)
CreateReactApp/NextJS (gute Kenntnisse)
CSS (gute Kenntnisse)
Backend
C# / .NET Framework, .NET Core (sehr gute Kenntnisse)
Datenbanken (gute Kenntnisse)
Entry Framework Core (Grundkenntnisse)
Identity (Grundkenntnisse)
SingleSignOn (Grundkenntnisse)
UnitTests (wünschenswert)

Tools
Git (gute Kenntnisse)
Visual Studio / Code (gute Kenntnisse)
Postman, Swagger oder Alternativen (gute Kenntnisse)
Docker (Grundkenntnisse)
IIS (Grundkenntnisse)
Azure (Grundkenntnisse)
OpenShift (wünschenswert)
Linux / Apache / Bash (wünschenswert)

Was wir bieten
Ein agiles Unternehmen
Professionelles Arbeiten ohne starre Konzernstrukturen
Unternehmenskultur geprägt von gegenseitigem Respekt

und

eine

Ein Team, dem Hilfsbereitschaft, Offenheit und Integrität wichtig sind
Jobticket
Nervennahrung und Getränke
Teamaktivitäten

Mach dir einfach dein eigenes Bild von uns
Du findest uns unter: www.medsolv.com
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen schicke bitte mit Gehaltswunsch und
frühestem Eintrittstermin per E-Mail an: bewerbung@medsolv.de z.Hd. Frau Rabea
Vivash

medsolv GmbH
Tiergartenstraße 105
D-30559 Hannover
Tel.
Fax
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