GoVolunteer. Einfach helfen.
EmberJS Frontend Developer (m/w)
Was ist GoVolunteer? GoVolunteer ist eine
deutschlandweite Volunteering Community, die jedem
einen einfachen Weg ins Engagement ermöglicht.

Wie kannst Du Dich einbringen? M
 omentan liegt unser Fokus darauf,
GoVolunteer deutschlandweit bekannt zu machen und die Plattform stets
zu verbessern. Deine Tätigkeit umfasst dabei vor allem folgende Aufgaben:
● Programmierung von datenbankgestützten Anwendungen für die
Weiterentwicklung und der Aufbau der Plattform von der
Konzeption bis zum Deployment
● Pflege, Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden
Software
● Erstellen von Unit-Tests und Integrationstests zur Sicherstellung der
Qualität der Software
● Aktive Zusammenarbeit mit dem Design- und Entwicklerteam

Was erwartet Dich? L
 eider können wir Praktika zurzeit noch nicht
vergüten und, dafür bieten wir dir aber viele andere tolle Dinge:
● Sei ein Teil unseres internationalen und bunten Teams, das sich
zusammengefunden hat, um mit einem innovativen Social Startup
ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft zu verankern.
● Setzte selbst die Schwerpunkte deiner Arbeit und bringe eigene
Ideen ein!
● Entwickle dich weiter und setze deine Skills für einen positives
Impact in der Gesellschaft ein!
● Sammle Hands-On-Erfahrung in einem sozialen Startup.
● Vernetze Dich in der Berliner Startup-Szene & mit den zahlreichen
sozialen Initiativen in unserer Community.
● Arbeite mit uns im Co-Working-Space des Migration Hub Networks

Berlin: Hier kommen Initiativen zusammen, die sich im Bereich
Migration engagieren, um miteinander zu arbeiten und sich
auszutauschen.
● Genieße die Flexibilität im Hinblick auf Arbeitsort und Arbeitszeiten
(natürlich nach Absprache).
● Hab Spaß, knüpfe neue Freundschaften und nimm dir am Ende ein
Arbeitszeugnis mit! ;)

Wen suchen wir? Wichtig für den Erfolg von GoVolunteer sind
zuverlässige und eigenverantwortliche Mitarbeiter. Du solltest folgende
Eigenschaften mitbringen:

● Praktische Erfahrung in der Umsetzung von responsive Designs
sowie in der Frontendentwicklung idealerweise mit EmberJS
● Analytisches Verständnis, eigenverantwortliche und
selbstorganisierte Arbeitsweise und Lernbereitschaft
● Umgang mit Github
● Kenntnisse in RESTful APIs und relationalen Datenbanken sind von
Vorteil
● Ein offenes Wesen und Freude am Kontakt mit Menschen und an
der Zusammenarbeit im Team
● Interesse an den Themen Migration, Integration und Engagement
● Gute Deutsch-, Englisch- oder Spanischkenntnisse in Wort und
Schrift runden Dein Profil ab

Hast Du Interesse? Dann schick uns Deinen Lebenslauf und eine kurze
Information zu Deiner Verfügbarkeit: Jobs@GoVolunteer.com
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

