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Die Gesundheitsbranche entwickelt sich rasant und braucht Dich.  
 
Die demografische Entwicklung führt zu einem stark wachsenden physiotherapeutischem 
Versorgungsbedarf. Demgegenüber steht eine stetig sinkende Zahl von Physiotherapeuten.  
Es gilt, flächendeckend die Versorgung mit aktiver Therapie und den fließenden Übergang in 
die Prävention sicherzustellen. 
Unser Medizinprodukt YOLii unterstützt Therapeuten und Patienten von der Einzel- über die 
Gruppentherapie bis in den Bereich der Häuslichkeit. YOLii digitalisiert die aktive Therapie, 
entlastet damit die Physiotherapeuten und verschafft ihnen zeitliche Freiräume. Gelangen 
mehr Patienten in die Gruppentherapie, erhalten Patienten mit Einzeltherapiebedarf auf der 
Warteliste schneller ihre notwendige Behandlung. 
Wir bieten das ideale Umfeld sich in unserem familiären und dynamischen Team weiterzu-
entwickeln. 

 
 

Zur Verstärkung unseres Entwicklerteams brauchen wir eine/n 
(Senior) Frontend Developer:in 

 
Das erwarten wir: 
 

• ein absolviertes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder vergleichbare 
Qualifikationen 

• Du besitzt fundierte und mehrjährige praktische Erfahrungen in der Webentwicklung 
• Du konzipierst und implementierst qualitativ hochwertige Web-Applikationen mit 

Schwerpunkt in der Frontend Entwicklung unter Einsatz von Technologien wie 
Angular JS/ Angular2+, HTML5, CSS3, WebSocket und Rest 

• Konzeption und Weiterentwicklung der Frontend-Architektur zur Sicherstellung einer 
guten GUI Performance gehören zu deinen Aufgaben 

• eine enge Zusammenarbeit mit unseren Grafikdesignern und Kontrolle der Einhaltung 
unseres Design-Konzepts 

• du erweiterst konstant das eigene Knowhow im fachlichen und technischen 
Themenumfeld und beteiligst Dich an der Evaluierung neuer Frontend Technologien 

• im Zuge der Qualitätssicherung kümmerst Du dich um die Durchführung und 
Automation von notwendigen Oberflächentests 



(Senior-) Frontend Developer (m/w/d)   

	

• Du überzeugst persönlich als engagierter, zuverlässiger Teamplayer der auch mal 
über den Tellerrand hinausschauen kann 

• Deine Arbeitsweise ist äußerst strukturiert und eigenverantwortlich   
 
 
Das erwartet Dich: 
 

• eine unbefristete Vollzeit Festanstellung in einem gesund wachsenden Unternehmen 
und einem zukunftssicheren Markt (IT und Gesundheit) 

• Eine kreative und herausfordernde Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld, in 
einem kleinen Team mit großem Gestaltungsspielraum 

• Zusammenarbeit in einem agilen, sachkundigen Team mit flachen Hierarchien und 
kurzen Entscheidungswegen 

• Umfangreiche Einarbeitung, gezieltes Coaching und Fortbildung 
• teilflexible Arbeitszeiten und Home-Office möglich 
• Sportmöglichkeit im eigenen Geräte-Showroom 
• Sonnenbaden und Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Zuschüsse zur privaten Altersversorge und HVV-Karte 
• beste Anbindung an Autobahn und S-Bahn HH-Bahrenfeld 

 
 

Wenn Du einen echten Unterschied in Deinem Job erleben möchtest und Dich jetzt 
angesprochen fühlst, dann freuen wir uns Dich kennenzulernen. 
 
 
Melde Dich bei uns und schicke Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:  
 
Carolin Dengler, personal@gesund-es.de  
E+S Gesunde Lösungen GmbH 
Friesenweg 2a, 22763 Hamburg  
Telefon  040 / 890 61 63 
 
 
 
============================================================= 
 
YOLii im E+S Schauraum 
Lass Dich von YOLii inspirieren - wann immer Du möchtest und wo auch immer Du bist. 
Besuche uns über nachfolgenden Link in unserem digitalen Schauraum und tauche in 
unsere YOLii-Welt ein. 
 

https://t1p.de/YOLii-zuhause 

 


