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Apoly ist ein innovationsgetriebenes Leipziger Startup in der Entwick-

lungs-/Aufbauphase und ermöglicht Endkunden im Gesundheitsmarkt ei-

nen Quantensprung in der medizinischen Versorgung. Wir bieten mit un-

serem Apotheken-Marktplatz lokalen Partner-Apotheken ein effektives 

Mittel, um digitale Gesundheitssurfer zu erreichen und einen neuen Ver-

triebskanal zu entwickeln. Mit einem mehrköpfigen komplementären 

Team arbeiten wir an der Digitalisierung der Apotheke. Im Rahmen des Accelerator-Programms von Merck 

KGaA haben wir den ersten Prototypen entwickelt und testen diesen nun in Leipzig. 

Du bist teamfähig, programmierst mit Leidenschaft und kümmerst Dich zeitgleich um das „Testing“ im Rahmen 

des Qualitätsmanagements? Du möchtest in einem leistungsstarken Team mit neuesten Technologien arbeiten? 

Du bist bereit Dich stetig weiter zu entwickeln und dazu zu lernen? Dann komm zu Apoly und werde Teil eines 

revolutionären neuen Geschäftsmodells im Gesundheitsmarkt. 

Deine Aufgaben umfasst die eigenständige Entwicklung und Umsetzung einer anwendungsgerechten und an-

sprechenden Bedienoberfläche einer Webanwendung. 

 

 

 

Klingt das interessant, aufregend oder inspirierend? Dann bewirb Dich jetzt! 

Bitte sende Deinen aussagekräftigen Lebenslauf per Email an Luca Christel (service@apoly.de). 

Schau auch auf unserer Webseite vorbei: https://www.apoly.de  

 

 Südvorstadt, Bernhard-

Göring-Str. 162, 04277 Leipzig 

 Vollzeit auf Prakti-

kumsbasis 

 Ab sofort 

- Einblick in den Startup-Aufbau 

- Herausfordernde Tätigkeiten in einem engagierten 

und dynamischen Team 

- Wechselnde Aufgaben mit hohem Grad praktischer 

Wissensanwendung 

- Möglichkeit der langfristigen Zusammenarbeit 

- Investition in Deine berufliche Entwicklung mit regel-

mäßigem Feedback 

- Flache Hierarchien, kurze Dienstwege und die Mög-

lichkeit etwas zu verändern 

- Einblicke in die Digitalisierung des Gesundheitsmark-

tes und die Möglichkeit zum Auf-/ Ausbau Deines per-

sönlichen Geschäftsnetzwerks 

- Gestaltung Deiner eigenen Entwicklerumgebung 

- Fundierte Erfahrung im Bereich Web-Frontend-Ent-

wicklung mit HTML5, CSS3 und JavaScript  

- Abgeschlossenes oder fortgeschrittenes Studium der 

(Medien-)Informatik oder eines vergleichbaren Studi-

engangs mit guten Noten oder hohe Praxiserfahrung 

- Begeisterung für die User-Interfaces von Webanwen-

dungen 

- Du agierst selbstständig und vereinigst eine zuverläs-

sige Arbeitsweise mit ausgeprägter Eigeninitiative 

und strukturierter agiler Vorgehensweise (Scrum, 

Kanban) 
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