
Wir brauchen dich als Junior Web/App EntwicklerIn (m/w/d) in unserem Team!

Du hast Lust Teil eines Teams zu sein, das 
mit seiner Arbeit die Bildung im Sport 
verändert? Bewirb dich jetzt!

JOBBESCHREIBUNG

Wenn Du als EntwicklerIn richtig was bewirken willst, 
bist Du bei uns genau richtig!

 - Setze innovative und anspruchsvolle Web-Projek-
te mit Drupal, Angular und Vue im Bereich Lernen 
mit digitalen Medien in Forschung und Sport um

 - Entwickle gemeinsam mit einem starken Team 
Apps für Videolernen im Sport mit Ionic und Type-
Script

 - Sammle reichhaltige Erfahrung in unterschiedli-
chen Projekten und entwickle Lösungen

 - Unterschiedliche Backgrounds und Erfahrung 
willkommen (Austausch im Team erfolgt primär 
auf deutsch, bitte bring mind. B2 Deutschkennt-
nisse mit)

 - Dir macht etwas besonders Spaß und liegt Dir, 
klasse, dann bau diesen Bereich aus und besu-
che Weiterbildungen und CodeCamps - klar von 
Ghostthinker gesponsored!

Noch nicht überzeugt? 
Dann wirf mal einen Blick auf unsere Referenzen 
(https://www.ghostthinker.de/de/referenzen). 
Vom Tischtennis über Basketball und Motorsport bis 
zum Deutscher Fußball Bund - alle setzen auf unsere 
Lösungen!

Interesse? 
Dann schick uns eine E-Mail an job@ghostthinker.de 
(gerne mit Link zum Git-Profil), ruf unter +49 821 - 
40821205 an oder komm vorbei (frag nach Johannes). 
Ghostthinker GmbH, Hunoldsberg 5 in Augsburg, 
gleich um die Ecke vom Moritzplatz und Beißer Bur-
ger (Jeden Donnerstag ist Burger Tag!)

ÜBER GHOSTTHINKER

Wer sind wir?
Mit uns Ghostthinker funktioniert Lernen mit digitalen 
Medien! Wir hören auf die Herausforderungen unse-
rer Kunden und Partner und finden dazu passende 
didaktische und technische Lösungen - EdTec eben. 

Als Bildungspartner unterstützen wir viele Sportorga-
nisationen, aber auch Hochschulen und Unterneh-
men. Mit der Spezialisierung auf Social Video Learning 
sind wir Qualitätsmarktführer seit über 15 Jahren. 
Mittlerweile umfasst unser Team 18 Personen. In 
unserer “größten” Niederlassung im Herzen von Augs-
burg tummeln sich aktuell 6 GhostthinkerInnen. Viele 
weitere Teammitglieder sind über Deutschland und 
die Schweiz verteilt. Du arbeitest von dort aus, wo Du 
gerade sein willst und Dich wohlfühlst. Such Dir zum 
Antritt einen Laptop Deiner Wahl und ein aktuelles 
Smartphone aus, damit kannst Du Dein Mobile Office 
überall auf der Welt beziehen. 

Neben regelmäßigen externen Weiterbildungen (klar 
als Unternehmen aus dem Bildungsbereich!) und 
coolen eigenen Veranstaltungen wie dem GhostCamp 
und edubreak® Event gibt es immer wieder spannen-
de Reisen zu unseren Partnern oder Konferenzen.



Warum du zu uns kommen solltest

 - Ghost-Spirit leben: Offenes und entspanntes Mit-
einander mit kurzen Wegen

 - Gemeinsames gestalten: Wachsendes, inhaberge-
führtes Unternehmen mit flachen Hierarchien

 - Challenge accepted: Meistere spannende und 
fordernde Projekte aus dem Sportumfeld mit den 
den neuesten Technologien

 - Agil entwickeln: Mit Unified Scrum bleibt es immer 
abwechselnd und mehrwertorientiert

 - New Work leben: Freie Wahl Deines Arbeitsortes 
und entspannte virtuelle Team-Meetings

 - Miteinander abschalten: Auf coolen Team-Events, 
wie dem GhostCamp entspannte und kreative Zeit 
zusammen, egal ob im Allgäu oder Berlin.

VORTEILE

 - Flexibel Arbeitszeiten
 - Flexibler Arbeitsort
 - Innovative und kreative Büroräume (Augsburg 

oder Traunstein)
 - Sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung
 - Firmenevents insb. GhostCamp
 - Firmensport
 - Arbeiten auf Augenhöhe
 - Mitgestaltung
 - Zusammenhalt
 - Spannende Kunden und Partner aus dem Sport!

JOEL TEST

 - [JA] Source control
 - [JA] One-step build
 - [JA] Daily builds
 - [NEIN] Bug database
 - [JA] Bugs fixed before writing new code
 - [NEIN] Up-to-date schedule
 - [JA] Specs
 - [JA] Quiet working conditions (meistens ;-)
 - [JA] Best tools that money can buy
 - [JA] Testers
 - [NEIN] Code screening
 - [NEIN] Hallway usability testing


