Wer wir sind:

Wir suchen ab sofort in Stuttgart einen

Web Developer (w/m/x)
The Female Company bricht Tabus, inspiriert Mädchen und Frauen und bringt endlich Modernität und
Transparenz in den Hygienemarkt! Mit Bio-Tampons im Abo-Modell angefangen, möchten wir
mit unseren Produkten eine nachhaltige und laute
Alternative bieten. Wenn du nur Tischkicker spielen
willst, bist du bei uns an der falschen Stelle. Wenn
du Lust auf neue Herausforderungen, kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheidungsprozesse
und agiles Arbeiten hast, dich stetig verbessern und
deine Stärken ausbauen willst, dann bist du bei uns
verdammt richtig! Übernimm echte Verantwortung
und zeig uns deinen Macher-Spirit!

Deine Benefits auf einen Blick:
•
•
•

•
•

Sei Teil eines hammermäßigen Teams aus
Powerfrauen + einem Powermann!
(+ unserem Office Dog)
Regelmäßige Teamevents organisiert von
unserer HR-Queen Patricia
Thank god it´s Monday! – Bei uns ist der Job
zwar nicht immer frei von Chaos oder easy –
dafür hast du aber dank Verantwortung,
Flexibilität, Home Office und Kaffee-Flatrate
jeden Tag Lust drauf!
Innovative und agile Methoden, die dich
voranbringen und auf das Wesentliche
konzentrieren lassen
Wir sitzen Mitten in Stuttgart in einem 2000 m²
großen Co-Working Space mit 10 anderen jungen Unternehmen. Be part of it!

Das erwartet Dich:
•
•
•
•

Das erwarten Wir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir freuen uns auf Dich! Bewirb dich über unsere
Karriereseite: https://jobs.thefemalecompany.
com/o/web-developer-wmx
Deine Ansprechpartnerin: Patricia Bartsch

Du bist mitverantwortlich für die Neuaufsetzung
unserer Website und unseres Webshops
Du entwickelst Front- und Backendkomponenten
für unsere Homepage
Du achtest sowohl auf Responsive Design,
Geschwindigkeit als auch auf die perfekte
Bedienbarkeit
Du erarbeitest neue Anforderungen an die
Benutzeroberfläche und hast dabei immer
eine hohe Nutzerfreundlichkeit im Blick

•
•

Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich IT,
ein Studium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation
Front- oder Backend, dir ist das egal!
HTML und CSS beherrscht du wie deine
Muttersprache
React, Node.js, Express, etc. kennst du gut
Du hast bereits Erfahrung im Umgang mit REST
APIs oder GraphQL
Du arbeitest gerne im Team, aber das geht für
dich auch virtuell (Remote-Developer)
„Just do (G)it!“ du hast eine Hands-on-Mentalität
und mit Git kennst du dich aus
Lean Startup ist deine abendliche Bibelstunde
Du hast Lust auf ein junges Team in Stuttgart mit
flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen. Mal ehrlich, wer hat das nicht?!
Bonus wenn du bereits an E-Commerce Applikationen gearbeitet hast
Bonus wenn du mit Meteor.js gearbeitet hast
Bonus, wenn du PHP kannst

