Sie möchten an etwas Großem mitwirken und die Gesundheitsversorgung von morgen mitgestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir entwickeln in verschiedensten Forschungsprojekten unsere eHealth-Plattform Curafida
für die Anwendungsbereiche Telekonsile, Teletherapie, Telemonitoring und Televisiten wei-

ter. Ziel ist die verschiedensten Akteure und Akteurinnen im Gesundheitswesen miteinander
zu vernetzen, um die Patientenversorgung sicherzustellen bzw. zu verbessern.
Unsere Telemedizinplattform bauen wir kontinuierlich aus und suchen Unterstützung für
die Weiterentwicklung unserer automatisierten Tests im Frontend.
Konkret geht es um folgende Aufgaben:
•

Unterstützung in der App-Entwicklung

•

Erstellung von Testspezifikationen

•

Entwicklung und Umsetzung von automatisierten Frontend-Test

•

Dokumentation der Ergebnisse
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Wir brauchen Werkstudenten/innen mit Leidenschaft, die
▪ Spaß an Innovation und digitalen Lösungen
▪ Sich jeder Coding-Herausforderung stellen
▪ Viel lernen und Ihr Know-how mit uns sinnvoll investieren möchten.
Wichtig ist zudem
▪ Ein laufendes Studium, bestenfalls in den Bereichen Informatik, Informationstechnik, Medizinische Informatik oder vergleichbare Studiengänge
▪ Interesse an Technologien wie Playwright, TypeScript, Gitlab, CI
▪ Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit mobilen Anwendungen für iOS, Android und Web

Modern ist nicht nur unsere Idee & Entwicklungsumgebung, sondern auch unser Angebot:
▪ Bezahlung: 15 € pro Stunde mit bezahltem Urlaub
▪ Beginn: Flexibel, wann immer Sie wollen
▪ Umfang: 20-80 Stunden pro Monat, flexibel einteilbar
▪ Ausrichtung: Non-Profit, nachhaltig, digital, modern
▪ Arbeitsort: Remote oder vor Ort (Karlsruhe, Bad Kissingen)
Bewerben Sie sich und Sie werden sehen, wie schnell Sie lernen, wie viel Sie bei uns umsetzen können und wie stark Sie Ihre Freiräume ausleben können.
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Das Entwicklungsteam arbeitet eigenständig nach Scrum und wird von Herrn Dr. Rashid
geleitet. Frau Müller und Frau Partheymüller sind als Product Owner für die eHealth-Plattform Curafida verantwortlich und betreuen Ihre Tätigkeit. Dabei steht Ihnen auch unser
acht-köpfiges Softwareentwicklungsteam für die Einarbeitung und enge Zusammenarbeit
zur Seite.

Sie können an einer zukunftsweisenden eHealth-Plattform mitwirken und an neuen Herausforderungen wachsen. Zudem erhalten Sie Einblicke ins professionelle Testen von Softwarekomponenten in einem agilen Team. Sie unterstützen uns dabei, unsere eHealth-Plattform kontinuierlich weiter zu entwickeln, die Qualitätssicherung zu optimieren und Testprozesse effizienter zu gestalten. Das wirkt sich auch auf die Patientenversorgung aus und

wird uns als Anbieter von eHealth Anwendungen auch neue spannende Projekte verschaffen.
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