
 
 
 
 
Die cardioscan GmbH bietet professionelle Lösungen, um Menschen zu motivieren, schnell und 
dauerhaft einen gesünderen Lifestyle zu zelebrieren. Die innovative und moderne Diagnostik von 
cardioscan sorgt durch ihre effizienten Ergebnisse für Motivation und Spaß auf dem Weg zu einem 
gesunden Lebensstil und damit für eine nachhaltige Entwicklung beim Kunden. cardioscan ist die Basis 
für eine erfolgreiche Planung von Training, Ernährung und Regeneration. Durch schnellste Messungen 
liefert cardioscan fundierte Daten zu Vitalität, Fitness und Gesundheit des Kunden und bildet somit 
das Fundament für die Entwicklung von individuellen Trainings- und Ernährungsprogrammen, die 
optimal und ganzheitlich auf den Kunden abgestimmt sind.  
 
Um unsere Produkte auf das nächste Level zu heben, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in 
Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n  

 

Fullstack-Dev react/node.js (m/w/d) 
 

So sehen Deine Aufgaben aus: 

Du konzipierst, entwickelst und optimierst im agilen Umfeld Softwarelösungen für unsere 
Kundenprodukte und zur Unterstützung der internen IT-Abläufe. Du nutzt deine Expertise in Bezug 
auf Software- und Systemarchitektur bei der Konzeption von neuen Systemkomponenten, aber 
auch um bestehende zu optimieren. Als Teil eines agilen Entwicklungsteams hat hier auch der 
Wissenstransfer einen hohen Stellenwert, so dass der Austausch von Erfahrungen zum täglichen 
Alltag gehören, Lösungen gemeinsam erarbeitet und Entscheidungen auf Grund von gemeinsam 
ermittelten Informationen getroffen werden. 

 

Das bringst du mit: 

• Du arbeitest seit 5 Jahren im Bereich der Softwareentwicklung 
• Agile Softwareentwicklung ist für dich selbstverständlich 
• Dich zeichnet eine engagierte und selbständige Arbeitsweise aus 
• Zumindest die meisten der folgenden Technologien beherrscht du im Schlaf: Javascript, 

Typescript, NodeJS, React, MongoDB 
• Der von dir geschriebene Code ist gut strukturiert und effizient und Änderungen daran 

leicht durchzuführen 
• Du schreibst Backend-Code am liebsten in sauber voneinander getrennten Microservices 

und weißt wie diese am besten zusammen arbeiten 
• Du hast Spaß daran dein Wissen an andere weiterzugeben und forderst Wissenstransfer in 

allen Richtungen aktiv ein 
• Ein Bonus wäre, wenn du Erfahrung darin hast eine saubere Cloud-Infrastruktur zu 

schaffen und für andere Entwickler einfach zugänglich zu machen 

 

  



 
Das bieten wir Dir:  

• Ein interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamisch wachsenden 
Unternehmen  

• Eine fundierte Schulung während der Einarbeitungsphase und fortlaufende qualifizierte 
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  

• Ein motiviertes Team in einem inspirierenden Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und 
kurzen Kommunikationswegen  

• Betriebliche Altersvorsorge (bAV) 
• Regelmäßige Company-Events und Vergünstigungen im Fitnessstudio  

 
Begeistere uns mit Deiner Bewerbung! Sende uns hierzu eine E-Mail an jobs@cardioscan.de mit den 
Bewerbungsunterlagen in einer PDF unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner 
Gehaltsvorstellung. 
 
Ansprechpartner: cardioscan GmbH, Thomas Negele, Beerenweg 3, 22761 Hamburg 
 
 
 

 


