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Junior Frontend Developer (m/w/d)

Wir (yolawo.de) ermöglichen Vereinen eine begeisternd einfache Kommunikation und Organisation rund um ihr Vereinsleben. 
Unsere Buchungs- und Verwaltungslösung konnte in 2020 mehr als 1,5 Mio. Sportteilnahmen abwickeln und tausenden 
Ehrenamtlichen die Vereinsarbeit erleichtern. Um unser starkes Wachstum nachhaltig auszubauen, wollen wir unsere 
Entwicklungsgeschwindigkeit weiter steigern und dafür brauchen wir Unterstützung!

Als Junior Frontend Developer/in übernimmst du die Entwicklung einzelner Feature in unseren verschiedenen Applikationen. Dabei 
arbeitest du mit unseren anderen Frontend- und Backend-Entwicklern zusammen. Durch ein aktives Mentoring bestärken wir dich in 
deiner persönlichen Weiterentwicklung. In die Entscheidungsprozesse rund um die Produktentwicklung bist du von Anfang an 
eingebunden. Schon bald wirst du immer mehr Verantwortung übernehmen können und eigene Produktinitiativen 
selbstverantwortlich von der Idee bis zum Deployment realisieren können. Wir garantieren dir eine steile Lernkurve und viele 
Freiheiten. Als Grundlage sind erste Erfahrungen bei der Umsetzung von Angular Anwendungen jedoch unerlässlich. Gerne kannst du 
uns überzeugen, dass deine React Erfahrung damit gleichzusetzen ist.

Wir möchten dir eine unbürokratische Bewerbung ermöglichen. Bewerbe dich also gerne formlos per Mail an cto@yolawo.de 
(Betreff: Bewerbung Junior Frontend Developer) oder über yolawo.join.com. In deiner Bewerbung sollte klar werden, warum wir 
mindestens ein erstes Gespräch mit dir führen sollen. Außerdem bitten wir dich eine klein Code-Challenge für uns zu lösen. Mehr dazu 
findest du am Ende des Textes. Wenn du unser Interesse geweckt hast, klären wir in einem ersten kurzen Gespräch (ca. 15 min 
Telefonat oder Video-Call) die offenen Fragen und den weiteren Verlauf des Bewerbungsprozess. 

Angular 11+

Der Prozess

Der Einstellungsprozess besteht aus drei Runden, in denen du mit unserem CTO und evtl. einem weiteren Frontend-Entwickler zusammenarbeitest. 
Der Probetag wird, wenn es Corona zulässt, vor Ort in Stuttgart oder Tübingen stattfinden und vergütet. Die zwei ersten Runden finden als Video-Call 
statt.

Bewerbungsphase Runde 1 
Pair Programming (Bugfix 30 min)

Runde 2 
Pair Programming (Grüne Wiese 90 min)

Runde 3  
Probetag

Grundvoraussetzungen

● Erfahrung mit Angular

● Motivation und Wissensdurst

● Gute Kommunikation

● Deutsch in Sprache & Schrift

Eckdaten  zur Stelle

● 30 - 40 Wochenstunden

● Arbeitsort flexibel
ca. 1-2 Treffen pro Monat in Stuttgart oder Tübingen

● Kernarbeitszeit: 10-14 Uhr

● Ab 1. Juni (flexibel)

Eckdaten  zum Unternehmen

● 6 Mitarbeiter

● > 300 Kunden

● > 1,5 Mio. Kursbuchungen in 2020

● Wachstum (2019/2020):  > 800%

● SaaS, B2B

● AWS, Angular, Spring Boot

Wenn du Interesse hast dein volles Potential in unser junges Unternehmen einzubringen und gemeinsam mit uns weiter zu wachsen, 
dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Julian, Julius & Frederik

Wir suchen eine/n...

Die Code-Challenge
Schreibe eine sehr kleine Angular-App, die ein kleines Formular jeweils als “template-driven” und “reactive” implementiert. Bitte füge 
deine Lösung dann als herunterladbares ZIP-Archiv per URL in deine Bewerbung ein.
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