(Senior) Fullstack Developer (m/w/d)
Bochum | ab sofort | unbefristet

„Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber“ – jeden Tag
setzen wir alles daran, diese Mission Realität werden zu lassen. Unsere Plattformen Ausbildung.de, MeinPraktikum.de und Trainee.de ermöglichen es pro Jahr mehreren Millionen
junger Menschen, bei einem unserer 3.000 Partnerunternehmen den passenden Berufseinstieg zu finden.
Damit sind wir Vorreiter für digitales HR-Marketing und -Recruiting junger Zielgruppen. Mit
inzwischen über 100 Mitarbeiter:innen, jährlichen zweistelligen Wachstumsraten und einer
überaus gesunden finanziellen Ausgangslage für Investitionen sind wir eine der am dynamischsten wachsenden Digitalfirmen im Ruhrgebiet. Seit 2015 gehören wir zu Bertelsmann
und verbinden so die Agilität und Kultur unserer Start-up Herkunft mit solidem KonzernBacking.
Wir arbeiten in einer Infrastruktur, die von der Idee getrieben ist, eine Multitenant-Fähigkeit
herstellen zu können. Dies fängt bei der Planung der Backend-Services an und geht bis zu
unserem Design System, welches aus einem Design Tool und mehreren Component-Libraries besteht. Durch Theming-Mechanismen können verschiedene Produkte angesteuert
werden.
Unser Management-Team versteht, dass die IT-Architektur in einer HR-Tech Firma ein
wichtiger und zentraler Bestandteil ist und stellt Zeit für Refactorings und Co zur Verfügung.
Unser Stack:
• Next JS, React, styled-components, Typescript, CSS
• Webpack oder esbuild, je nach Projekt
• Test Setup: Jest, React-Testing-Library, Playwright für E2E-Tests
• Design System im Storybook & Figma
Das sind deine konkreten Aufgaben:
• Du entwickelst unsere marktführenden Portale weiter und bist dabei maßgeblich
für die Erstellung oder Weiterentwicklung von Komponenten für das Frontend und
Backend zuständig.
• Du entwickelst automatisierte Unit-, Integration- und End-to-End Tests.
• Du evaluierst und implementierst neue Technologien zur Verbesserung unseres Stacks.
Du verbesserst die Performance unserer Frontends und Backends, z.B. in Hinblick auf
Web Vitals und SEO-Optimierungen. Du unterstützt unsere Junior-Developer:innen
in ihrer Entwicklung.
Das sollte dich auszeichnen:
• Du bringst einschlägige Berufserfahrung als (Senior) Developer:in mit.
• Du hast ein gutes Verständnis von Frontend Testing Frameworks, z.B. Jest, Cypress
oder Playwright.
• Du verfügst über gute Kenntnisse in Frontend- und Backend-Patterns oder
Architekturen
• Du hast ein gutes Verständnis von UX/UI Design.
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• Du kennst dich mit Performance-Metriken aus, z.B TTFB oder LCP. Wir arbeiten viel
über Pairing – ob remote oder im Büro. Du solltest dich wohl fühlen, mit anderen Leuten
gleichzeitig zu arbeiten und Ergebnisse zu erklären.
• Kenntnisse im Umgang mit Event-basierten Datenverarbeitungssystemen wie z.B. Kafka
• Kenntnisse in der Entwicklung von Frontends mit React
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Du erfüllst nicht alle Anforderungen? Kein Problem, wir auch nicht! Wir unterstützen dich
dabei alle Lücken zu füllen und geben dir genügend Zeit dafür.
Dein Arbeitsumfeld
Bei uns wird agil gearbeitet - und das ist nicht nur so daher gesagt: Wir organisieren die
Arbeit an unseren Portalen innerhalb mehrerer SCRUM-Teams. Einige Teammitglieder
kommen dabei extern aus Bochum und Bielefeld. Durch regelmäßige Video-Calls und Treffen stehen unsere Teams immer im Austausch. Du selbst wirst ein festes Inhouse-Mitglied
in unserem Büro in Bochum.
Wir freuen uns dich kennenzulernen!
Bewirb dich jetzt bei Susanne und Simon unter talentplatforms-jobs@territory.de und zeig‘
uns, dass Du es draufhast – und Lust mit uns zusammenzuarbeiten.
Du möchtest mehr über uns und unsere Arbeitskultur erfahren? Dann schau‘ auf unserer
Karriereseite oder unserem Instagram–Kanal vorbei!

karriere.ausbildung.de
life_at_ausbildung.de
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