
Senior Software-Entwickler JavaScript (d/w/m) 
Wir suchen Java Software Entwickler (d/w/m) für u.A. unser Angular Frontend. 
 

 
 

Was Du bei uns machen würdest: 
● Entwicklung und Betrieb unseres Web-Plattform Produktes 
● Zusammen mit dem Produktmanagement sowie internen und externen Kunden die 

Produktentwicklung mit eigenen Ideen vorantreiben 
● Die kontinuierliche Evolution unseres Technologie-Stacks mitprägen 
● Verantwortung für die Qualität Deiner Komponenten übernehmen 
● In einem hybriden Tech-Team (onsite + remote) mit tollen Kollegen arbeiten 

Was wir gut finden (ohne Reihenfolge): 
● Authentisch und ehrlich sein 
● Neues entdecken 
● Dialoge statt Diskussionen 
● Zusammen Spaß haben 
● Vertrauen 
● Lernen und besser werden 
● Verantwortung übernehmen 
● Sich gegenseitig helfen 

Welche Technologien erwarten Dich bei uns 
Alles was für Anwendungen in einem Web-Stack mit Microservice-Architektur relevant ist. 
Zur Zeit u.A.: 

● Java (Spring, Spring Boot, Hibernate, Maven) 
● JavaScript (Angular) 
● Postgres 
● Docker (Eureka) 
● Jenkins 
● AWS 



Unser Tech-Stack ist noch jung und wir freuen uns darauf, was Du aus ihm machen wirst. 
Schon mal was in Go oder Python geschrieben? Lust auf Machine-Learning? 

Was Dich sonst noch bei uns erwartet  (aka “Buzzwords die wir 
nirgendwo unterbringen konnten, aber irgendwie gut finden”): 
DevOps, Agile, Lean, Kanban, Continuous Delivery, Infrastructure as Code, Cloud Native, 
API first, Behavior Driven Design, Customer Centricity, Test-Automation, Product Mindset 

Was wir damit machen 
Wir revolutionieren das Recruiting im medizinischen Sektor und bieten Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern eine völlig neue Art und Weise der Interaktion. Vom individuellen komplexen 
Matching bis hin zur vollumfänglichen Recruiting-Lösung für sämtliche medizinische 
Einrichtungen bieten wir einen tief vertikalen und holistischen Ansatz. Dadurch geben wir 
medizinischen Fachkräften eine neue Perspektive in ihrem Berufsleben. 
Hierfür brauchen wir Dich, um unsere Plattform und unseren Service weiter auszubauen und 
zu entwickeln. Wir arbeiten in einer Microservice-Architektur und Du gestaltest diese aktiv 
mit. Wir sind noch am Anfang und Du hast die Chance aktiv mitzugestalten und die Richtung 
zu bestimmen, in die wir uns entwickeln. 
Gerne präsentieren wir Dir unseren Ansatz in einem persönlichen Gespräch. 

Was wir bieten 
● Arbeiten mit Kollegen, die ihre Arbeit verstehen und lieben 
● Leidenschaft 
● Flache Hierarchien 
● Gelebte „Collective Genius“ Organisationsstruktur 
● Argument geht vor Hierarchie 
● Freie Getränke (Bionade, Kaffee, …) und Obst im Büro 
● Regelmäßige Socializing-Events und Spaß bei der Arbeit (Kicker, Tischtennis, 

Ruhebereich) 
● Die Möglichkeit auch international in die weltweite Start Up Szene einzutauchen 
● Geregelte Arbeitszeiten 
● Familienorientierte Philosophie: Wir leben Work Life Balance, nur so können wir sie 

auch authentisch verkaufen. Deshalb ist die Möglichkeit bei Bedarf im Homeoffice zu 
arbeiten auch selbstverständlich für uns. 

● Einen großen Erfahrungszuwachs und eine Erweiterung Deiner beruflichen 
Kompetenzen durch verantwortungsvolle Aufgaben – und das von Anfang an. 

● Eine Unternehmenskultur, in der Du als Persönlichkeit zählst und gleichzeitig der 
Teamgedanke von großer Bedeutung ist. 

● Wir glauben, dass man nur dann gute Leistungen bringen kann, wenn man das 
Umfeld und die Bedingungen hierfür gestellt bekommt. Eine moderne Einrichtung in 
einem hellen angenehmen Büro sind daher genau so verständlich wie Incentives, die 
das Arbeiten bei Viantro angenehm gestalten. 



Viantro, unsere Firma 
Viantro ist ein 2016 gegründetes Unternehmen aus Heidelberg. Wir vermitteln medizinisches 
Personal an Arbeitgeber im medizinischen Sektor. Wir verfolgen hierbei einen innovativen 
digitalen Ansatz. Mittlerweile sind wir ein dynamisches Team aus 27 Mitarbeitern, das stetig 
wächst. Um diesen Erfolg fortzuführen, setzen wir auf eine neue Generation dynamischer 
Talente, die den Mut haben, ungewohnte Wege zu gehen. Aufgrund unseres Wachstums 
sowie der kontinuierlichen Erweiterung unseres Produktportfolios suchen wir nach 
motivierten und engagierten Talenten für unser erfolgreiches Team. Werde Teil in einem 
schnell wachsenden Unternehmen, wo du jede Menge bewegen kannst! 

Interesse? So gehts weiter 
Du schickst uns Deinen aktuellen Lebenslauf mit Anhängen. Anschreiben ist nicht nötig.  
An: career@viantro.com 
 
Das interessiert uns auch: 

● Wer bist Du? Ein paar Worte zu Dir selbst. 
● Was hast Du bisher so gemacht? 
● In welchen Technologien hast Du wieviel Erfahrung? 
● Gerne ein paar Arbeitsbeispiele 
● An welchen Hobby- oder Open-Source-Projekten arbeitest Du? 
● Wo findet man Dich? Github- / Stack-Overflow- / etc. Profil? 

 
Wir freuen uns von Dir zu hören! 
 
Wenn Du im Vorab noch mehr Fragen hast, schicken uns ebenfall einfach eine eMail an 
career@viantro.com und wir werden uns so schnell wie möglich bei Dir melden. 
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