
 

 

 

Innovatives Startup im Medizin-Sektor sucht Praktikant:in für Frontend-Entwicklung mit React 
(m/w/d) 

Felix Medicus arbeitet daran die Arbeitsbedingungen in der Medizin zu verbessern und den Arztberuf 
wieder zum Traumberuf zu machen. Dafür arbeitet unser Team täglich mit großer Motivation und 
Spaß an dieser Vision. 

Was bieten wir dir? 

Du kannst sehr früh Verantwortung übernehmen, eigene Projekte leiten und selbst unternehmerisch 
tätig werden. Du wirst Teil eines sehr kollegialen und motivierten Teams. Deine Meinung wird 
wertgeschätzt und durch die Vielzahl der Aufgaben gibt es viele Möglichkeiten zu lernen und dich zu 
entwickeln. Wir werden das medizinische System verbessern und du kannst Teil dieser Entwicklung 
werden.  

Durch unser kleines und junges Team bekommst Du sehr viel Gestaltungsfreiraum - Die besten 
Voraussetzungen, um praxisorientiert zu lernen und Dich persönlich weiterzuentwickeln. Zudem 
kannst Du durch unser Remote-Konzept zeitlich und örtlich völlig flexibel bleiben – also gerne auch 

aus dem Urlaub vom Liegestuhl       

Deine Aufgaben 

Jeden Tag entwerfen wir neue Designs für unsere Online-Plattform und entwickeln neue Features, 
die innerhalb von Sekunden am Kunden vertestet werden können. Wir sind gerade im Aufbau der 

gesamten Infrastruktur – wenn Du also konkrete Ideen hast, kannst Du jederzeit mitwirken       

Du bekommst bei uns eine der wichtigsten Aufgaben zum Aufbau unseres Produktes: Die 
Nutzeroberfläche zu entwickeln. Daraus ergeben sich folgende Teilbereiche: 

• Herausarbeiten von Anforderungen unserer Kunden 

• Wichtige Rolle bei Workshops zur Weiterentwicklung des Produkts 

• Vorbereiten von Wireframes und Mockups zur Visualisierung erster Ideen 

• Umsetzen der Anforderungen im Frontend-Framework React 

• Anbinden des Frontends an unsere API 

• Implementieren von Tests, die die Lauffähigkeit unserer Software sicherstellen 

• Bearbeiten von Change Requests und Issues 

Dein Profil  



Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams eine IT-Unterstützung (m/w/d), die Bock auf konkrete und 
agile Umsetzung technischer Lösungen hat. 

Wenn Du also zum Ausgleich Deines theoretischen Studiums eine sehr praxisorientierte Abwechslung 
benötigst, in der Du noch dazu für Deinen späteren Job einiges lernen kannst, bist Du bei uns im 
Produkt-Team genau richtig. 

Dazu musst du lediglich bereit sein, Dinge eigeninitiativ anzugehen – alles andere wird sich bei uns 
fügen. Ansonsten wäre es natürlich super, wenn Du React bereits kennengelernt oder Du bereits mit 
Node.js oder JavaScript gearbeitet hast… 

Wenn du Lust hast viel Verantwortung zu übernehmen, etwas zu bewegen und noch mehr zu lernen, 
bist du bei uns richtig. Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter thorben@felixmedicus.de oder 
0173/8923637! 
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