Junior Ruby on Rails Developer (m/w/d)
Ab sofort | Bochum | Vollzeit | unbefristet

Egal ob Product Management, Web Development, Sales, Partner Management, Marketing oder Redaktion:
Wir wissen, dass wir nur als Team erfolgreich sein können. Daher legen wir bei TERRITORY EMBRACE Wert
auf ein freundschaftliches Miteinander, transparente Kommunikation, schnelles Übernehmen von
Verantwortung – und jede Menge Spaß an (und bei) der Arbeit. Unsere Plattformen Ausbildung.de,
MeinPraktikum.de, Trainee.de und MeineUni.de ermöglichen es pro Jahr mehreren Millionen junger
Menschen den passenden Berufseinstieg zu finden.
Wir sind ein ca. 65-köpfges Team mitten im Herzen des Bochumer Bermuda3ecks. 2011 gegründet,
gehören wir seit 2015 zu Bertelsmann – und vereinen so das Beste aus Start-up- und Konzernwelt.
Deine Aufgaben
• Weiterentwicklung unserer marktführenden Plattformen auf Basis von Ruby on Rails
• Sicherstellung einer hohen Code-Qualität durch TDD, Code Reviews und Refactoring
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-Mitglied in unserem Büro in Bochum. Wenn du schon Teil eines ScrumTeams warst, wäre das ideal; solltest du bisher in „alten“ Strukturen gearbeitet haben, werden wir dich
entsprechend einarbeiten.
Dein Profil
• Du hast erste Erfahrung mit Rails Entwicklung gesammelt
• Du fühlst Dich wohl im Pool von SCSS, JavaScript, Git, Scrum, Jira und Co
• Du beherrscht SQL und hast bereits mit Datenbanksystemen wie PostgreSQL gearbeitet
• Du schreibst nicht nur tollen Code, sondern kannst auch erklären wie Du vorgehst und liebst PairProgramming
• Du bist teamfähig - denn wir arbeiten nicht im Geheimen, sondern sind abteilungsübergreifend
rege mit unseren Kollegen im Austausch und arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen
• Du hast Bock darauf coole Technologien (Docker, Chatbots, etc.) auszuprobieren und dich aktiv in
die Weiterentwicklung unserer Plattformen einzubringen
• Kenntnisse in HTML, JavaScript und CSS
Das bieten wir:
• Einen für dich individuell eingerichteten 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
Interesse?
Dann freuen sich Ben und Nicole (talentplatforms-jobs@territory.de) auf deine Bewerbung unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Bei Fragen stehen
wir dir natürlich auch gerne zur Verfügung.
Diese und weitere Stellen findest du auch auf https://www.talentplatforms.de/karriere/.

