
 

 

 

Über uns 
 
Die RED Medical Systems GmbH entwickelt Softwareprodukte für das Gesundheitswesen.  
Wir wollen etwas bewegen, ganz nach dem Motto: RED - Funktioniert. Einfach. Immer. 
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Lösungen bei unseren Mitarbeitern beginnen. Durch den Aufbau eines 
vielfältigen Teams mit kreativen Stärken, stellen wir den Status Quo der medizinischen Software infrage. Mit einem 
tollen Team bauen wir herausragende Nutzererlebnisse und verbessern die Interaktion zwischen Ärzten und 
Patienten.  
 
Als Frontend-Entwickler bist du Teil unseres Scrum-Teams am Standort München und der Konterpart zu unseren 
Backend-Entwicklern. Du bist in der Lage, die Arbeitsumwelt und Prozesse unserer Kunden wirklich zu verstehen und 
gemeinsam mit dem Product-Owner optimale Lösungen zu finden. Da du eine interne Stelle antrittst, ist wenig 
Kundenkontakt und kein Reiseaufkommen zu erwarten. 
 
 

Deine Tätigkeit 
 

● kontinuierliche Entwicklung unseres Frontends und aller wesentlichen Teile unserer Business-Logik unserer 
verschiedenen Anwendungen in Angular und TypeScript  

● Sicherstellung der browserübergreifenden Kompatibilität (in allen gängigen modernen Browsern - kein IE!) 
● Entwicklung von End2End-, Unit- und Integrationstest 
● Mitarbeit an der Gesamtarchitektur und Ausarbeitung von technischen Konzepten 
● Mitspracherecht bei technischen Entscheidungen 
● Arbeit in einem Scrum-Team und enge Abstimmung und Lösungserarbeitung mit deinen Teamkollegen 

 

Das bringst du optimalerweise mit:  
 

● fundierte Erfahrung in der Webentwicklung mit HTML5, CSS3/4, TypeScript/Angular (≥ V2), NgRx 
● Berufserfahrung in der objektorientierten, funktionalen und reaktiven Programmierung 
● Erfahrung im Entwurf und Design von Webanwendungen auf dem Desktop und mobilen Geräten 
● Erfahrung in der Systemanalyse von Kundenanforderungen und deren Umsetzung 
● Erfahrung in der Entwicklung von Tests (Karma, Jasmine, Protractor) sowie dem Schreiben ansprechender 

Dokumentation  
● fließende Deutschkenntnisse (C1 oder Muttersprache)  
● starke Kommunikationsfähigkeit und Spaß an der Arbeit im Team  
● Selbstständigkeit, Lösungsorientiertheit, Lust auf persönliche und technische Herausforderungen 

 
 
Wenn du mit uns etwas wirklich Großartiges aufbauen und gleichzeitig etwas Sinnvolles leisten willst, bewirb Dich 
jetzt mit deinem Lebenslauf, Anschreiben, Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit. 
Lena freut sich auf deine Bewerbung!  
 

Warum für RED Medical arbeiten? Klicke hier und erfahre mehr über unsere Benefits! 
 

 
 

RED Medical Systems GmbH, Lutzstr. 2, 80687 München, www.redmedical.de 
Lena de Jager - lena.dejager@redmedical.de - Tel. 089 95 457 55 30  

Wir freuen uns, von Dir zu hören! 
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Frontend-Entwickler 
Angular/TypeScript (m/w/d) 
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