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One Week Experience
Chausseestraße 52 | 10115 Berlin

Festeinstieg als Web Developer (m/w)
bei Social Startup in Berlin
Werde Teil unserer Crew!
Blick in die Zukunft gefällig? Wir sind ein Social Startup und ermöglichen Schüler*innen
authentische Einblicke in ihre potentielle Zukunft, indem sie Studierende oder Auszubildende eine Woche lang durch ihren Alltag begleiten. Dazu gehört auch die Freizeit.
Unsere Vision ist, dass alle Jugendlichen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – einen
beruflichen Weg einschlagen, der sie glücklich macht. Wir sind überzeugt, dass alle selbst
herausfinden müssen, ob dem so ist – indem sie eine Woche lang in das Studenten- oder
Auszubildendenleben eintauchen.
Unser Social Startup besteht aus dem gemeinnützigen One Week Experience e.V. und der
One Week Opportunities UG. Unser Business Model basiert auf dem kostenlosen Service für
Schüler bzw. Studierende und Auszubildende sowie kostenpflichtigen Services für Unternehmen und Hochschulen, welche Online Branding und Recruiting Tools beinhalten. Konkret
heißt das, dass wir unseren Partnerunternehmen den Austausch mit unserer stetig
wachsenden Community aus knapp 10.000 Nutzern ermöglichen.
Unsere Zukunftspläne? Wir wollen mit dir nichts weniger als zur global führenden Plattform
für Bildungs- und Berufsorientierung werden.
Und genau hierfür suchen wir dich als
Web Developer (m/w) in Berlin.

Dauer:
Ab sofort als Festeinstieg (32-40 h/Woche)

Du …






bist ambitioniert, hast Kenntnisse in solidem (objektorientiertem) PHP oder
bedienungsfreundlicher Frontend-Entwicklung?
möchtest mit erfahrenen Kolleg*innen in deiner Umgebung umfangreiche IT-Projekte
umsetzen und unsere Plattform verbessern?
hast Lust mit Drupal zu arbeiten und neue Features zu bauen?
bist begeisterter Problem-Löser und lässt dabei nicht locker?
kannst dich gut organisieren, im Team arbeiten und Zeitpläne einhalten?
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Das ist deine Chance:







Zusammen mit unserem Drupal-Entwickler sowie teilweise einem Praktikanten
verantwortest du die Entwicklung unserer Website.
Du unterstützt in der technischen und konzeptionellen Optimierung des
Matchingprozesses und in der Einbindung eines Stärken-/Motivationsprofils auf
unserer Plattform.
Neben der technischen Perspektive erhältst du tiefen Einblick in das gesamte
Unternehmen und arbeitest mit den verschiedenen Bereichen zusammen.
Du arbeitest in einem jungen dynamischen Team, das sich mit viel Leidenschaft für
unser Social Startup einsetzt.
Flexible Arbeitszeiten und Arbeiten im HomeOffice nach Absprache möglich.

Bewirb dich bei uns, wenn Folgendes auf dich zutrifft:






Gute Kenntnisse in HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), PHP5, MySQL, Git.
Kenntnisse des CMS Drupal sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
Zuverlässigkeit, Teamgeist und Verantwortungsbereitschaft.
Bereitschaft langfristig im Unternehmen zu bleiben.
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Im Rahmen von öffentlichen Finanzierungshilfen des Landesprogramms zur Förderung der
qualifizierten Beschäftigung eines/einer Hochschul- oder Fachhochschulabsolventen/absolventin als Innovationsassistent/-assistentin begrüßen wir besonders Bewerbungen von
Menschen, deren Abschluss nicht länger als 24 Monate oder 60 Monate, wenn in dieser Zeit
eine Promotion oder Weiterbildung durchgeführt wurde, zurückliegt.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an
bewerbung@oneweekexperience.de
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