
Software Entwickler*in  
Full Stack/ Frontend/ Backend/ Data Analytics (m/w/d) 

 

Beschreibung 

Hast du Interesse daran, ein Produkt von Grund auf neu mitzuentwickeln und zu gestalten? 

Loya.Care revolutioniert die Art und Weise, wie pflegebedürftige Menschen in der Umgebung 

ihres eigenen Zuhauses sicher versorgt werden. Auf unserer Plattform bündeln wir Informationen 

von tragbaren Geräten und Sensoren, die mit unserer KI kombiniert und ausgewertet werden, um 

Risiken vorherzusagen. Somit erleichtern wir die Interaktion mit allen an der Versorgung 

beteiligten Personen.  

Du bist eingeladen, von Beginn an aktiv mitzugestalten und hast die einzigartige Möglichkeit 

sämtliche Unternehmensbereiche kennenzulernen und deine Expertise mit einzubringen.  

Anforderungsprofil  

Was wir von Dir erwarten: 

• Du gestaltest ein gutes Frontend-System mit Wachstumspotential, das viele Funktionen 

unserer Roadmap miteinbezieht 

• Du entwickelst neue Funktionen und hast immer im Fokus, den Entwicklungsprozess zu 

verbessern 

• Du implementierst intelligente Funktionalitäten, verwaltest den Benutzerzugriff und 

visualisierst unsere Daten 

• Du triffst technische Entscheidungen und vereinbarst die Verträge mit anderen Teams 

• Bereitstellungen automatisieren, Testframeworks implementieren und Codequalität 

sicherstellen 

• Du arbeitest mit anderen talentierten Entwickler*innen zusammen und hast dabei Spaß! 

 

Was wir suchen: 

• 4+ Jahre Berufserfahrung als Entwickler*in 

• Eine architektonische Denkweise mit Fokus auf die Erstellung von wiederverwendbarem und 

wartbarem Code 

• Bereitschaft, jeden Aspekt des Entwicklungsprozesses zu erlernen und zu verbessern 

• Expert*in für die Entwicklung von React und Verständnis seiner Kernprinzipien 

• Gute Kenntnisse in JavaScript-Objektmodellen, TypeScript und APIs 

• Erfahrung mit GraphQL, Erstellung von Pipelines und Containerisierung 

Unsere Idee deines Tech-Stacks: 

React, TypeScript, GraphQL, Apollo, Material-UI, CircleCI, AWS, Docker, Kubernetes, Sentry, 

Hotjar… oder hast du noch weitere Ideen? 

Haben wir dein Interesse geweckt und du möchtest Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich 

und lass uns gemeinsam die häusliche Versorgung von pflegebedürftigen Menschen so gestalten, 

um einen möglichst langen Verbleib im eigenen Zuhause sicherzustellen.  

Es sind alle herzlich eingeladen sich zu bewerben! Für uns sind Gleichberechtigung und Vielfalt am 

Arbeitsplatz essenziell, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Unser Rekrutierungsprozess basiert 

ausschließlich auf Leistung, Qualifikation und geschäftlichen Anforderungen. Er diskriminiert dabei 

weder Geschlecht, Rasse oder Religion. 

Schick uns deine Bewerbung an info@loya.care 

mailto:info@loya.care

