Javascript-Entwickler/in - SZ-Entwicklungsredaktion
Wir suchen ab sofort eine/n Frontend-Entwickler (m/w) mit hervorragenden JavascriptKenntnissen zur Verstärkung unseres Teams. Das Team ist die Entwicklungsredaktion der „Süddeutsche Zeitung Digitale Medien“, Datenjournalisten, Infografiker, Designer und Programmierer,
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gemeinsam die Zukunft des digitalen Journalismus, zu gestalten.
Durch unsere inhaltsgetriebene Arbeitsweise hast Du bei uns die Möglichkeit, direkt am journalistischen Produkt der Süddeutschen Zeitung mitzuarbeiten. Darum ist es uns wichtig, dass Du nicht nur
weißt, was Naming-Conventions, Patchlevel und Callback-Funktionen sind, sondern Du dich auch für
das allgemeine Weltgeschehen interessierst und Lust hast, es unseren Lesern zu erklären. Unsere
Projekte erarbeiten wir, von der Idee über die Softwareenwicklung bis hin zur Veröffentlichung, im
interdisziplinären Team. Dabei sind die Grenzen zwischen den Disziplinen fließend. Das heißt, dass
unsere Datenjournalisten programmieren und unsere Entwickler auch inhaltlich und konzeptionell
mitdenken.
Obwohl wir kein Scrum-Team sind, arbeiten wir nach agilen Werten und Prinzipien. Sowohl die wöchentliche Planung als auch regelmäßige Retrospektiven halten wir für wichtig. Wir wollen uns ständig
gemeinsam verbessern, darum teilen wir unser Wissen gerne und bringen uns gegenseitig Neues bei.
Ohne einen offenen und ehrlichen Austausch geht es nicht. Es gibt viel Raum selbständig Verantwortung zu übernehmen.
Unser Technologie-Stack kann sich in der Zukunft ändern, darum ist es uns wichtig, dass Du Spaß
daran hast dich in Neues einzuarbeiten und zu lernen. Im Moment arbeiten wir hauptsächlich mit:
•
•
•
•

Javascript ES2015, Webpack, Mithril, Handlebars
CSS3/SASS
HTML5
automatische Tests: mit WebdriverIO, WebdriverCSS, Mocha, Chai, Ava

•
•
•
•
•
•

NodeJS 8
MongoDB/Redis
Heroku, AWS, Docker
Caching-Technologien, wie Varnish oder CDNs
Webserver wie Apache, NginX
Unix/Linux

Um unseren digitalen Journalismus voranzubringen, arbeiten wir an einem selbstentwickelten CMS.
Unser System hilft Journalisten dabei, interaktive Grafiken zu produzieren und Geschichten innovativ
zu erzählen. Unsere Redakteure und Entwickler waren zum Beispiel maßgeblich an den Recherchen
und der digitalen Umsetzung der Panama Papers und der Paradise Papers beteiligt.
Wenn Du dich sowohl für teamfähig, kreativ und kommunikativ als auch für analytisch, pragmatisch und selbstorganisiert hältst und Lust hast gemeinsam mit uns zu wachsen, dann schick Deine
Bewerbung an Hauke Bendt oder Astrid Müller.

Außerdem bieten wir Dir:
•
•
•
•
•
•

Flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen in einem stabilen Umfeld
Immer informiert sein – Mitarbeiter-Abo der Süddeutschen Zeitung
Erholung muss sein – 30 Urlaubstage
Kurze Wege – Betriebsrestaurant, Cafeteria und Tiefgarage im Haus
Sehr gute öffentliche Anbindung – Bahn, Bus und Tram fast vor der Haustüre
Schöne und helle Büros im Osten von München

