
 

 

Hinter den Kulissen Vision und Werte 

 

 
 

Teamleiter Frontend-Entwicklung (m/w) 

 

• Du bist begeisterter Webentwickler, hast mit der Teamführung aber noch eine zweite 
Leidenschaft für Dich entdeckt? 

• Du bist ein Gestalter und treibst Veränderungen engagiert voran? 

• Du lebst eine offene Kommunikation und schaffst dadurch eine inspirierende Arbeitsatmosphäre 
in Deinem Team? 
 
Dann passt Du gut zu uns! 

  

Dein Daily Business  

• Gemeinsam mit Deinem 6-köpfigen Team entwickelst Du Testberichte.de mit Blick auf 
Performance, Architektur und Clean Code innovativ weiter. 

• Im Frontend laufen viele Fäden des Unternehmens zusammen – damit bist Du eine wichtige 
Schnittstelle zu vielen Entscheidungsträgern.  

• Du setzt Prioritäten, bringst durch eine kluge Organisation und Steuerung Schwung in die 
Entwicklungs-Prozesse und forcierst damit eine effiziente und schnellere Erreichung gesteckter 
Abteilungs- und Unternehmensziele.  

• Die Weiterentwicklung Deiner Teammitglieder liegt Dir am Herzen. Du erkennst Potentiale und 
bietest sowohl Raum als auch Unterstützung für die Entwicklung ihrer persönlichen und 
technischen Skills.  

• Zeit für Deine handwerkliche Weiterentwicklung und die Beobachtung aktueller 
Technologietrends soll natürlich auch sein – das Programmieren nimmt in etwa die Hälfte Deiner 
Zeit ein. 
 

Dein Profil                               

• Du bringst mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung mit, gern in einem agilen 

Umfeld.  

• Du hast bereits ein Team geführt und möchtest diese Aufgabe in Deinem Alltag nicht mehr 

missen. Deine empathische Art und Überzeugungskraft ermöglichen es Dir, mit Deinem Team 

neue Dinge einfach mal auszuprobieren und umzusetzen.  
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Hinter den Kulissen Vision und Werte 

• Du förderst eine offene Kommunikation und machst Deine Planung und Ziele sowohl im Team als 

auch gegenüber Stakeholdern transparent.   

• Deine Meinung kannst Du standhaft vertreten, bist gleichzeitig aber auch in der Lage 

Perspektiven zu wechseln und Deinen Standpunkt nochmals zu überdenken.   

• Du hast Vertrauen in Deine technische Konzeption und kannst belastbare Aufwands- und 

Ergebniseinschätzungen abgeben.  

• Als Fullstack Entwickler bist Du im Bereich der Webtechnologien breit aufgestellt, besitzt aber 

insbesondere im Frontend (HTML, CSS, JavaScript) einen sehr guten Hintergrund. Im Backend 

setzen wir Java ein – Kenntnisse sind hier von Vorteil, aber kein Muss.   

 

Was Dich neben einem tollen Job noch erwartet?                               

Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten. 
 
Deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) sendest Du bitte per 
E-Mail an Friederike Köstlin unter bewerbung@testberichte.de. 
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