Full Stack-Entwickler (m/w/d)
20 Stunden/Woche, ab August
Social Value konzipiert und organisiert virale Mitmachkampagnen. Seit 2008 haben wir mit über 150 Kampagnen
mehr als 14 Millionen Menschen und 14.000 Vereine mobilisiert. Unser Firmenziel ist es, gesellschaftlichem
Engagement und Innovationen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Für unseren nächsten Wachstumsschritt suchen wir Verstärkung. Gemeinsam möchten wir unsere
Wettbewerbsplattform ausbauen und neue Anwendungen und Features entwickeln.
Wie wir arbeiten:
Die Entwicklung unserer Web-Applikationen erfolgt auf den MERN- und LEMP-Stacks. Unsere Architektur lebt als
Monolith auf dedizierter Hardware und in der Cloud als verteiltes System. Das Tooling rund um unsere Produkte
beschränkt sich auf Ruby, Node.js und UNIX-Shell-Skripte. Die lokale Entwicklung erfolgt je nach Stack in einer
virtuellen Maschine oder direkt auf dem Bare-Metal deiner Ubuntu LTS Linux-Maschine.
Wir verwenden Produkte von JetBrains, sind aber für alternative Entwicklervorlieben immer offen. Meilensteine,
Features und Bugs tracken wir in Redmine, welches von uns administriert und gewartet wird.
Wen wir suchen:
Du beherrschst die üblichen Auszeichnungssprachen wie (S)CSS, HTML5 und hast bereits erste Erfahrung mit UIToolkits wie z.B. Bootstrap und Material Design. Du bist sicher im Umgang mit ECMAScript 2016 im Front- und
Backend und kennst die üblichen Frameworks und Bibliotheken wie Express.js und React.
Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unserer REST-API und weißt, wie sich diese performant mit Front- und
Backend sowie unserer NoSQL-Datenbank verknüpfen lässt. Moderne Entwicklungsabläufe sind für dich kein
Fremdwort und du gehst sicher mit Vagrant, CI/CD (Jenkins, etc.) um und unterstützt uns beim Ausbau unserer Buildund Deployment-Pipelines.
Du arbeitest in Kollaboration mit dem IT-Team, hast hohe Ansprüche an die Qualität der eigenen Arbeit und deines
Codes und behältst auch unter Zeitdruck ein Auge für Details. Du bringst eigene Ideen ein und zeigst keine Scheu
vor enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Produktmanagement und Gestaltung.
Was wir bieten:
Uns ist es wichtig Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert zu realisieren. Du arbeitest mit motivierten und
dynamischen Menschen in einer besonderen Teamatmosphäre. Zur Einarbeitung setzen wir auf Pair Programming
und regelmäßige Feedbackrunden. Unser Büro liegt im Stadtzentrum von Köln mit optimaler Verkehrsanbindung.
Neben einer langfristigen Perspektive bieten wir eine nachhaltige betriebliche Altersvorsorge.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wenn du Interesse hast, sende deine aussagekräftige Bewerbung sowie deine Gehaltsvorstellung per E-Mail an
jobs@socialvalue.de (zu Händen Lukas Dopstadt).
Du hast bereits Code zu Open Source Projekten beigesteuert oder hast ein eigenes öffentliches Code-Repository?
Dann schicke uns dies gerne zusammen mit deiner Bewerbung einen Link zu deinem GitHub-, GitLab-, BitbucketProfil oder deinen beigesteuerten Commits.
Mehr erfährst Du unter: http://www.socialvalue.de oder telefonisch unter 0221/677 746 83.

