
Ruby on Rails-Entwickler*in 
Teilzeit; remote und/oder Berlin 
 
 
Mit unserem Sozialunternehmen vostel volunteering UG ermöglichen wir es allen 
Menschen, sich einfach und wirkungsvoll in Non-Profit-Organisationen zu engagieren. 
Neben der Vermittlung von Privatpersonen organisieren wir auch Freiwilligeneinsätze und 
-events für Unternehmensmitarbeiter*innen (Corporate Volunteering). Zusätzlich 
gestalten wir den Diskurs um Ehrenamt und junges/digitales Engagement maßgeblich mit 
und beraten und bilden den Non-Profit Sektor zu den Themen Engagement und 
Digitalisierung weiter. 
 
Mehr Infos findest du unter www.vostel.de. 
 
 
Was deine Aufgaben bei uns sein werden: 

• Du wirst zusammen mit Moritz, unserem Softwareentwickler, die vostel-App 
pflegen und weiterentwickeln.  

• Dein Schwerpunkt wird in der Frontend-Entwicklung liegen und du wirst eng mit 
unseren UX/UI-Designer*innen zusammenarbeiten. 

• Gemeinsam mit dem gesamten Team wirst du neue Features diskutieren, planen, 
programmieren, testen und deployen. 

 
 
Was du mitbringen solltest: 
 

• Erfahrung mit Ruby on Rails und im Umgang mit Webanwendungen 
• Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript/React 
• Interesse für IT-Sicherheit 
• Erfahrung mit automatisierten Tests 

 
 
Was du über uns wissen solltest: 

• Wir sind ein kleines familiäres Team, das auf Augenhöhe und mit viel 
Wertschätzung und Achtsamkeit füreinander an der Vision von vostel.de arbeitet. 
Niemand steht bei uns alleine vor einer Herausforderung. 

• Wir sind sozial, aber nicht unwirtschaftlich, professionell, aber nicht konservativ, 
authentisch, kreativ, transparent & ehrlich, empathisch, fair, furchtlos, innovativ und 
neugierig. Wir können gut über uns selbst lachen! Und Nachhaltigkeit liegt uns sehr 
am Herzen – deswegen sind wir u. a. klimaneutral. Wir freuen uns über 
Bewerber*innen, die diese Werte leben und teilen.  

• Wir geben unser Bestes, auf individuelle Wünsche und Bedarfe (die bspw. mit der 
familiären Situation, einer chronischen Krankheit oder Behinderung, Religion oder 
Sprachbarrieren zusammenhängen) einzugehen und für alle Teammitglieder 
optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. 



• Und last but not least zu den Hardfacts: Zusätzlich zum Gehalt gibt es einen 
Zuschuss zum Mittagessen. Eine Vollzeitstelle hat bei uns 30 Tage Urlaub. Jedes 
Teammitglied hat außerdem im Rahmen der Arbeitszeit ein Zeitbudget von bis zu 
8 Stunden im Jahr für ehrenamtliches Engagement. Ein- bis zweimal im Jahr fahren 
wir miteinander raus und verbringen auf einem gemeinsamen Offsite mehrere 
Tage abseits des Büroalltags mit viel Zeit fürs Pläneschmieden und 
Zwischenmenschliches. 

 
 
Lust bekommen? 
 
Bitte sende 

• ein kurzes Anschreiben 
• deinen Lebenslauf 
• und deine bevorzugte Stundenanzahl inkl. Brutto-Gehaltsvorstellung  

 
an Stephanie unter jobs@vostel.de.  
 
Bei Fragen schreib uns einfach oder rufe an: 030 985 933 83. Wir freuen uns schon jetzt 
auf deine Bewerbung  
 

mailto:jobs@vostel.de

