
Bring health 
to people

Work in an 
agile environment

Startup flair with
corporate benefits

Together we build the future with digital health solutions - from the heart of Mannheim into the world!

© Rhein-Neckar

Lead Developer (m/w/d)
Du hast tiefgreifendes Tech-Knowhow in Softwareentwicklung und Architektur und verstehst es, 
Entwicklungsprozesse und -teams als Vordenker und Sparringspartner zu managen – Dann bist Du hier genau 
richtig!

Dein Territorium

Dein Profil

• Du übernimmst die technische Führung und Verantwortung der 
Plattform-Architektur und des gesamten 
Entwicklungsprozesses 

• Du führst und unterstützt das Entwicklerteam mit deinem 
technischen Experten-Know-how 

• Du definierst aus komplexen Anforderungen relevante 
Bausteine für die Implementierung

• Du evaluierst Technologien zur Lösung domainspezifischer 
Probleme

• Du berätst verschiedene Stakeholder bei komplexen 
Umsetzungsfragen

•  Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, sowohl mit 
Backend- als auch Frontend-Technologien und mit 
Softwarearchitektur sowie idealerweise erste Erfahrungen mit 
Spryker und E-Commerce Anwendungen

• Dein Tech Stack umfasst Microsoft Azure, PHP, Symfony, Twig, 
JavaScript, Docker, Kubernetes, Elasticsearch

• Du kennst dich mit agilen Arbeitsweisen und 
Projektmanagementmethoden aus 

• Du hast Erfahrung im Management und der Führung von 
Entwicklerteams

• Du bist kommunikationsstark in Deutsch und Englisch und 
besitzt interkulturelle Kompetenz

• Du bist hochmotiviert, offen, hast eine Hands-on-Mentalität 
und teilst unseren Start-up Spirit

Wer wir sind
PXG Health Tech ist die unabhängige Digitaleinheit der PHOENIX 
group, Europas führendem Pharmahändler. Wir sind ein junges 
Team aus Strategen, Softwareentwicklern und Projekt-
managern, die interdisziplinär und agil zusammenarbeiten.

Was wir machen
Unsere Mission ist es, personalisierte digitale Produkte und 
Services zu entwickeln, um für alle Menschen den Zugang zu 
individuellen Gesundheitsangeboten zu vereinfachen und zu 
verbessern. Dafür entwickeln wir eine Healthcare-Plattform mit 
Fokus auf E-Commerce, die den Apothekenkunden in 
verschiedenen europäischen Märkten kundenorientierte digitale 
Lösungen bereitstellt. Gleichzeitig arbeiten wir kontinuierlich 
daran, innovative Geschäftsideen zu identifizieren, zu testen 
und zu validieren, und bauen Kooperationen mit verschiedenen 
Technologie- und Servicepartnern sowie Startups auf. 

Wie wir arbeiten
Wir arbeiten lösungs- und kundenorientiert, sehen 
Herausforderungen als Chancen an und haben Spaß daran, uns 
in neue Themengebiete einzuarbeiten und unseren Horizont zu 
erweitern. Im Team begegnen wir uns auf Augenhöhe und sind 
davon überzeugt, dass jeder Einzelne für den Erfolg unseres 
jungen Unternehmens zählt. Wir haben eine Startup-ähnliche, 
agile und professionelle Arbeitsweise mit flachen Hierarchien. 
Unser Office im Loft-Stil befindet sich im Herzen von Mannheim.

Du bist ein Querdenker? Dann werde Teil unseres Teams!
Bitte sende Deine Bewerbung auf deutsch oder englisch an Erik: jobs@pxg-health-tech.eu

oder melde Dich bei Fragen telefonisch unter +49 621 8505-8735

Mehr Informationen über uns, einschließlich unseres sicheren Umgangs mit Deiner Bewerbung, findest Du unter
www.pxg-health-tech.eu
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