
Wir glauben, dass jeder Mensch einen Job verdient, der ihn glücklich macht. Deswegen bringen wir mit unseren markt-
führenden Karriereportalen (wie Ausbildung.de, meinpraktikum.de und careerloft.de) junge Menschen und Unternehmen 
zusammen. Über 1000 Partnerunternehmen und über 2,5 Millionen monatliche Nutzer zählen darauf, dass wir unsere 
Produkte gewohnt innovativ und hochqualitativ abliefern. Um diesem Anspruch weiter gerecht zu werden, brauchen wir 
ein Team von Entwicklern, das unsere Produkte stetig weiterentwickelt und ausbaut. Schließt du dich unserem Team an?

Deine Aufgabe:
• die Entwicklung von plattformübergreifenden Lösungen auf Basis von HTML5, JavaScript und CSS3
• die Unterstützung unserer UX-Designer bei der Konzeption von neuen Features und UI-Elementen für unsere 
Portale
• Erfahrungen im Bereich der Backend-Programmierung via PHP oder Ruby sind nice to have, aber für diese 
Position nicht zwingend von Bedeutung

Dein Arbeitsumfeld:
Bei uns wird agil gearbeitet – und das ist nicht nur so daher gesagt: Wir organisieren die Arbeit an unseren Portalen 
innerhalb verschiedener 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-Mit-
glied in unserem Büro in Bochum.

Wenn du schon Teil eines Scrum-Teams warst, wäre das ideal; solltest du bisher in „alten“ Strukturen gearbeitet haben, 
werden wir dich entsprechend einarbeiten.

Deine weiteres Profil:
• du hast Erfahrungen mit Versionskontrollsystemen (zum Beispiel Git)
• du bist teamfähig; wir arbeiten nicht im Geheimen, sondern sind abteilungsübergreifend rege mit unseren 
• Kollegen im Austausch und arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen

Wir bieten:
• Ein für dich individuell eingerichteter Arbeitsplatz im Herzen des gut erreichbaren Bochumer Bermuda3ecks
• flexible Arbeitszeiten – heißt für uns: Gleitzeit mit einer Kernarbeitszeit von 10-16 Uhr
• persönliche und fachliche Weiterbildungen je nach Bedarf
• eine offene und lebensfreudige Kultur – heißt für uns: In unserem Büro ist nicht Arbeit alles (zum Beispiel dank  Air 
Hockey, Kicker, Playstation, kostenfreien Getränken & Obst)
• regelmäßige Meetings (alle zwei Monate) mit dem gesamten Team und Partys, wenn Meilensteine erreicht und 
neue Erfolge zu feiern sind

Schicke uns gerne eine Mail mit Deiner Bewerbung oder Deinen Fragen an Andy oder Ben:
talentplatforms-jobs@territory.de

P.S.: Unser Development-Team befindet sich im Aufbau, wir besetzen aktuell zahlreiche weitere Positionen im Bereich 
Front-/Backend-Development (PHP/Ruby on Rails) jeglicher Erfahrungslevels. Du kennst jemanden, für den das interes-
sant klingt? Empfehle uns gerne weiter!

Weitere Infos findest Du auf: www.ausbildung.de/karriere

(JUNIOR) FRONTEND WEB-DEVELOPER (M/W)


