Freie Stellen in der Ruby-Entwicklung (w/d/m)
bei about:source in Leipzig oder Remote zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen
(32- 40 Stunden/Woche)

Über uns
Die Digitalagentur about:source wurde vor 10 Jahren gegründet und hat sich auf die Entwicklung und
den Betrieb von maßgeschneiderter und leistungsfähiger Software für NGOs spezialisiert. Für unsere
Kund:innen entwickelt unser Team Werkzeuge, mit denen sie politische, ökologische und
gesellschaftliche Veränderungen gestalten können. Unsere technische Ausrichtung, unser Anspruch
an Qualität und die Tatsache, dass wir unsere Kund:innen genau auswählen und auch abwinken,
wenn wir die Ziele eines potentiellen Auftraggebenden nicht teilen, unterscheidet uns von ähnlichen
Agenturen.
Für Dich ist nicht nur wichtig, für wen Du arbeitest, sondern auch wie? Dann bist Du bei uns gut
aufgehoben. Unser 20-köpfiges about:source-Team besteht aus gesellschaftlich engagierten
Menschen, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren und einen positiven Unterschied machen wollen.
Das Gesamtteam spielt bei uns eine wichtige und zentrale Rolle. Entscheidungen zur strategischen
Ausrichtung von about:source sowie die Umsetzung von zukünftigen Projekten werden bei uns
gemeinsam und gemeinschaftlich entschieden.
Für unsere Entwicklungsteams suchen wir ab sofort Verstärkung mit Erfahrung in der Entwicklung
von Web-Applikationen.

Deine zukünftigen Aufgaben
●

●

●
●

Du entwickelst Kampagnen- und Software-Tools (weiter), achtest dabei auf langfristige,
sichere und skalierbare Lösungen und hast stets die Anforderungen unserer Kunden, einer
großen NGO, im Blick
Du bist direkt mit unseren Kunden in Kontakt, kommunizierst den Projektfortschritt,
beantwortest Fragen und diskutierst Entscheidungen bezüglich. der Software-Architektur
und Umsetzung
Du arbeitest in agilen Scrum-Prozessen und entwickelst im Team
Du nimmst an unserem Gesamtplenum teil, in dem wir gemeinsam wichtige
Richtungsentscheidungen für about:source treffen

So arbeiten wir gerade
●
●
●
●
●

Unsere Anwendungen basieren meistens auf Ruby on Rails
Wir implementieren Frontends mit Bootstrap und setzen dabei auch auf Stimulus.js
Unsere Anwendungen kommunizieren über Rest-APIs oder asynchron über Apache Kafka
Wir sind pragmatisch und leben Clean Code
Wir setzen auf testgetriebene Entwicklung, um unseren Anwendungen langfristig warten zu
können

●
●
●

Wir praktizieren das Vier-Augen-Prinzip, zum Beispiel beim Pair-Programming
Unser Code liegt bei Github und wird mittels Github Actions bereits vor den obligatorischen
Code-Reviews auf Fehler geprüft
Wenn du andere Erfahrungen mitbringst, dann freuen wir uns auf deine Ideen!

Das bringst Du mit
●
●
●
●
●
●
●
●

Du hast mehrere Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software, insbesondere
Web-Anwendungen, idealerweise im Ruby-Umfeld oder mit vergleichbaren Sprachen
Du hast in Teams Web-Projekte vorbereitet, umgesetzt und betreut und dabei auch
Erfahrungen mit SCRUM oder Kanban gesammelt
Du bist in der Lage, komplexe Strukturen zu verstehen, zu dokumentieren und zu optimieren
Idealerweise hast Du dabei schon mit Ruby on Rails / Django / Laravel oder ähnlichen
Frameworks gearbeitet
Du kennst dich mit Microservices und deren Kommunikation aus
Du kommunizierst klar und wertschätzend
Du tust gerne, was Du tust - und behältst neue Entwicklungen in unserem Arbeitsfeldern im
Auge
Die Sicherheit und der Schutz von Daten ist Dir wichtig

Wir sind uns bewusst, dass wir uns alle noch weiterentwickeln werden. Deswegen ermutigen wir
Dich zu einer Bewerbung, auch wenn Dein Profil nicht alle Anforderungen der Stelle erfüllt: Wir
unterstützen die persönliche Entwicklung aller unserer Mitarbeiter:innen.

Was wir Dir bieten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Die Möglichkeit, Deine Fähigkeiten für wichtige politische Veränderungen einzusetzen
Herausfordernde Aufgaben und komplexe Problemlagen, die wir gemeinsam angehen
Die Möglichkeit, die Ausrichtung unserer Arbeit auf verschiedenen Ebenen aktiv
mitzugestalten
Ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Gestaltungsspielraum
Sympathische und motivierte Kolleg:innen, denen ihre Arbeit wichtig ist – und ihre Freizeit
Einmal im Jahr ein mehrtägiger Rückzug mit dem Team, bei dem wir gemeinsam die großen
strategischen Fragen bezüglich about:source bearbeiten
Eine unbefristete Stelle in Teil- oder Vollzeit (32 - 40 Stunden/Woche)
Homeoffice Arbeitsmöglichkeiten und Zuschuss für Ausstattung
Flexible Arbeitszeiten
Zuschuss für Fahrtkosten
Zuschuss für Altersvorsorge
Möglichkeiten eigene Fortbildungen und Weiterentwicklungen anzugehen
30 Tage Urlaub

Wenn Du Lust hast, Deine Erfahrungen in einem sinnhaften Kontext einzubringen, Du gerne
komplexe Webapplikationen entwickelst und Mitbestimmung wichtig findest: Dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung!
Außerdem freuen wir uns über Bewerbungen, die die Vielfalt unseres Teams kontinuierlich
bereichern und einen Perspektivwechsel fördern und verstärken. Bewerbungen von strukturell
diskriminierten Menschen sind dabei ausdrücklich erwünscht. Viele Menschen, die bei a:s arbeiten,
sind in Bezug auf die meisten Diskriminierungsformen privilegiert. Aktuell ist unser Team
mehrheitlich männlich und alle sind weiß. Unser Büro ist leider nicht barrierefrei (EG & 1. Stock, aber
beides nur mit Treppen zu erreichen).

Aufgrund der Corona-Pandemie findet unsere Arbeit derzeit überwiegend digital und im Home Office statt.
Aber auch das Arbeiten im Büro vor Ort in Leipzig-Plagwitz ist eingeschränkt möglich.

Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine Mail! Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen
(kurzer Lebenslauf ohne Foto, Angaben zu Arbeitserfahrungen/Referenzen) mit Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung und Deines möglichen Starttermins an:
jobs@aboutsource.net
Ansprechperson: Elena Schoppmann
Da wir die Stelle zügig besetzen möchten, freuen wir uns über Deine zeitnahe Bewerbung!

