
 

 

 

 
 
 

Wir sind Testberichte.de:  
Transparenz, Sachverständnis und Verbraucherloyalität – diese Werte verbinden uns. Als Deutschlands größtes 
unabhängiges Verbraucherportal stehen wir täglich rund 320.000 Nutzern umfassend und vertrauenswürdig bei 
ihren Kaufentscheidungen zur Seite. Wir werten Testberichte, Käufermeinungen und technische Daten von 
Produkten aus und stellen die Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung. Unsere Mission: keine Fehlkäufe mehr!  

Du willst an unserer mittlerweile rund 20 Jahre währenden Erfolgsgeschichte mitwirken? Dann werde Teil unseres 
60-köpfigen Teams und bewirb Dich bei uns als  

  

Full Stack Developer (w/d/m) Frontend Team 

Was erwartet Dich bei uns?  

• Du wirkst an spannenden Aufgaben in der Weiterentwicklung unserer Seite auf Basis von Java 
mit.  

• Als Full Stack Developer arbeitest du an der Schnittstelle zu anderen Teams und bindest 
deren Services und Daten an.   

• Gleichermaßen unterstützt du das Frontend Team bei der Weiterentwicklung von Controllern 
und Views. Zum Daily Business gehören daher auch das Implementieren neuer Features 
unserer responsiven Website sowie der Umgang mit modularem CSS nach BEM. 

• Wir sind stark in der technischen Optimierung und haben einen besonderen Fokus auf SEO, 
Performance Optimierung oder die Verbesserung der Core Web Vitals. 

• Eine zeitgemäße nutzerzentrierte Produktentwicklung ist uns sehr wichtig. Daher wirst du oft 
A/B-Tests implementieren, an Projekten mit Nutzertests und an unserem Product Discovery 
Prozess mitwirken.  

• Du hilfst mit Deiner Arbeit täglich hunderttausenden von Verbraucher*innen auf unserer 
Seite das richtige Produkt zu finden und leistest damit einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und 
Verbraucherschutz.  
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Du passt gut zu uns, wenn Du…  

• mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Entwickler*in hast. 

• die Vorteile agiler Arbeitsweisen kennst und Dein Arbeitsumfeld weiterentwickeln und 
mitgestalten möchtest. 

• Clean Code schätzt und ein Augenmerk auf gut strukturierten, skalierbaren und wartbaren 
Code hast, dabei aber auch den Umgang mit gewachsenen Architekturen nicht scheust.   

• praktische Erfahrungen mit Java/Java EE Webanwendungen (Spring MVC, Spring Boot) hast 
und mit grundlegenden Frontend-Technologien wie HTML5, SCSS/CSS3 und JavaScript 
vertraut bist.  

• als kreative und offene Persönlichkeit Freude an der Zusammenarbeit im Team hast, 
souverän kommunizierst sowie über gute Deutschkenntnisse verfügst.  

Was erwartet Dich noch neben einem tollen Job? 

Wir bei Testberichte.de leben unsere Werte und halten was wir versprechen: 

• Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen.  

• Wir lernen im Team voneinander und geben eigene Erfahrungen weiter. Zudem fördern wir 
Deine persönliche und fachliche Entwicklung mit regelmäßigen Feedbacks und 
Weiterbildungen.   

• Eine ausgewogene Work-Life-Balance steht bei uns hoch im Kurs: mit flexiblen Arbeitszeiten, 
mobilem Arbeiten und individuellen Arbeitszeitmodellen gehen wir auf Deine Bedürfnisse 
ein.  

• Ergonomische Büroausstattung, aktive Pausen, Bezuschussung von Präventionskursen, 
Achtsamkeitstrainings etc. - unser Angebot für Deine Gesundheit ist vielfältig.  

• Durch unsere zentrale Lage kannst Du Dich in den Pausen direkt im Viktoria- oder 
Gleisdreieckpark entspannen oder nach Feierabend den charmanten Bergmannkiez 
genießen.  

Und: Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen*innen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten.  

Diversität sehen wir als Chance unser Unternehmen zu bereichern – wir freuen uns auf DEINE Bewerbung (inkl. 
Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) per E-Mail an Kerstin Hahn unter 
bewerbung@testberichte.de.  

Aktuell gestalten wir unseren Bewerbungsprozess, inkl. der Vorstellungsgespräche, digital über Zoom.  
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