
 
Wir sind ein junges, aufstrebendes Health-Tech-Startup mit Sitz im Herzen Hamburgs. 
Basierend auf unseren Erfolgen (u.a. Top 50 Gründerszene Wachstumsranking 2016 & 
2017) haben wir es uns als ambitioniertes Ziel gesetzt, 2021 weltweit führender Anbieter für 
ganzheitliche Gesundheitskonzepte zu sein. Dazu bieten wir einfachst anwendbare 
Diagnostikleistungen in Form von Selbsttests, perfekt abgestimmte Empfehlungen und 
Produkte sowie individuelle Beratung – getreu unserer Mission: So einfach geht Gesundheit! 
 
Du hast Spaß am Thema Digitalisierung und Gesundheit? Du bist Student, möchtest aber 
bereits deine Fähigkeiten in der “echten Welt” einbringen? Dann sollten wir uns 
kennenlernen! 
 
Unser Team in Hamburg braucht dich ab sofort zur Verstärkung als 
 

Werkstudent Full Stack Ruby on Rails (m/w/x) 
 
Das sind deine Aufgaben 

- Du unterstützt uns dabei, innovative Ideen für unsere Kunden umzusetzen.  
- Du diskutierst und entwickelst innovative Lösungen mit deinem Product Owner, dem 

cerascreen-Team und der Agentur. 
 
Das ist dein Profil 

- Du bist in einer deutschen Universität eingeschrieben.  
- Du hast eine Leidenschaft für Software-Entwicklung und kennst Ruby on Rails gut. 
- Du kennst dich aus mit Web Services und der Entwicklung von Mobile Apps.  
- Ein agiles Mindset und der Wille zu kreativer Problemlösung zeichnen dich aus. 

 
Und das kannst du erwarten 

- Einen spannenden, garantiert abwechslungsreichen Job in bester City-Lage 
- Ein dynamisches Arbeitsumfeld, in der jede Idee von Bedeutung ist 
- Ein aufgeschlossenes, hochmotiviertes Team 
- Die Möglichkeit, deine Fähigkeiten voll zu entfalten und neue zu erwerben 
- Testung deiner eigenen Gesundheitsparameter for free, attraktive Vergünstigungen 

auf Supplemente, reichhaltiger Obstkorb und regelmäßige Teamevents  
 
Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt!  
Sende deine Bewerbung an jobs@cerascreen.de. Bei Fragen erreichst du uns unter 0385 
485 922 33. Deine persönliche Ansprechpartnerin ist Sandra Rehberger, Head of Product. 
 
Wir freuen uns darauf, dich persönlich Unsere Adresse in Hamburg: 
kennen zu lernen! cerascreen GmbH 

Feldstraße 66 
20359 Hamburg 

mailto:jobs@cerascreen.de

