
Wir glauben an die Kraft des ersten Schritts.

EL PATO INNOVATIV. MUTIG. DIGITAL!

JavaScript-Fullstack-Entwickler/in (w/m/d)
Unser Branchenportal apotheke-adhoc.de ist mit mehr als 1.7 Mio. unique monthly Usern das Branchenportal im deutschen 
Pharmamarkt. Hier treffen sich Apotheker, PTAs und die ganze Pharma-Branche. Jetzt wollen wir es mit komplett neuer Technik 
bereit machen für die nächsten Jahre. Hierfür suchen wir nach tatkräftiger Unterstützung.

Dazu solltest du dich sowohl im Backend als auch im Frontend (React & Next.js) wohlfühlen und dich rund um AWS sehr gut 
auskennen.

In Kürze
• Du übernimmst die technische Produktverantwortung für unser Branchenportal apotheke-adhoc.de.
• Zusammen mit dem Produktmanager besprichst du Umsetzungsziele und setzt diese im Frontend und Backend um.
• Die Inhalte werden in einem SaaS-Headless-CMS gepflegt.
• Performance und SEO sind uns besonders wichtig. Deshalb setzen wir auf React in Kombination mit Next.js für  
 Server-Side-Rendering. Um im CSS so schnell wie möglich voran zu kommen, nutzen wir tailwindcss.
• Da wir alles auf AWS hosten (wollen), solltest du unbedingt Erfahrung in diesem Bereich mitbringen. Du solltest dich auch  
 mit Cloudformation oder Terraform auskennen.
• Ggf. wollen wir unser Portal um weitere Funktionen erweitern, die nicht ins CMS gehören. Dafür solltest du in der Lage   
 sein, selbstständig Microservices zu planen und zu implementieren. Danach solltest du in der Lage sein diese auf AWS   
 Lambda oder AWS Fargate zu hosten. Das Deployment sollte möglichst mit Codepipelines laufen.
• Da du derjenige mit dem größten AWS, React und Node.js Wissen in der Firma sein wirst, erwarten wir von dir eine  
 Can-Do-Attitude, die deine Kollegen und andere Teams mitreißt.
• Neben dir arbeiten zwei weitere Entwickler bei uns, die sich vor allem um unsere anderen Portale kümmern  
 (z.B. ACHILLES RUNNING und PTA-IN-LOVE). Langfristig sollen ggf. alle Portale mit unserem Headless-CMS laufen.
• Wir freuen uns auf dich – gerne auf einer 40-Stunden, mindestens jedoch auf 30-Stunden-Basis.

Über uns
Wir sind die EL PATO Medien Gmbh mit unserem großen Branchenportal APOTHEKE ADHOC. Daneben betreiben wir noch 
andere Portale wie z.B. ACHILLES RUNNING oder PTA-IN-LOVE.

Mit dir sind wir 65 Angestellte. Unser Büro ist im WeWork am Potsdamer Platz. Also zumindest theoretisch, aktuell ist für alle 
Home-Office angesagt und wie wir in einer Post-Corona-Welt arbeiten wollen, haben wir noch nicht final geklärt.

Wir wollen in Zukunft als Firma so selbständig wie möglich agieren: Deshalb stellen wir gerade beim Produkt apotheke-adhoc.
de einiges um. Die Produktentwicklung des Portals, das Design, die Planung, die Softwareentwicklung und das Marketing soll 
alles bei uns liegen. Dafür starten wir aktuell so richtig durch...

Über deine Stelle
Du übernimmst die technische Verantwortung für die neue Version unseres Portals apotheke-adhoc.de.

Aktuell starten wir das Projekt mit einem Freelancer, der uns tatkräftig unterstützt. Dabei ist das Ziel das Portal nur soweit zu  
bauen bis wir eine Version haben, die unsere absoluten Mindestanforderungen erfüllt, bevor wir releasen.

Danach wollen wir zahlengetrieben in neue Features investieren, die APOTHEKE ADHOC zu ungekanntem Glanz verhelfen 
sollen. Da nur der Produktmanager (und gleichzeitig Designer) und du voll an dem Projekt arbeiten, wollen wir erstmal versu-
chen auf sämtlichen Management-Overhead (Abschätzungen, Plannings, Scrum, bla, bla, bla) zu verzichten. Vertrauen heißt 
die Lösung der Stunde.



Das Frontend wird aktuell mit React und Next.js aufgesetzt. Weil wir in Berlin-Mitte sind, nutzen wir natürlich TypeScript und 
ohne Unit-Tests geht nichts.

Gehostet wird das Frontend in der AWS Cloud auf ECS-Fargate. Da wir nur wenige Entwickler-Ressourcen haben, wollen wir 
unseren Tech-Stack so low maintenance wie möglich aufsetzen und da erscheint uns serverless als der richtige Ansatz. Das 
Backend/CMS für die Redaktion kaufen wir uns als Software-as-a-Service Lösung ein. Das Frontend holt sich die Daten über 
API-Calls.

Neben dem Frontend für APOTHEKE ADHOC haben wir noch viele Prozesse im Unternehmen, die unbedingt mal automati-
siert werden sollten, damit sich alle auf ihren eigentlichen Job konzentrieren können. Hier würden wir uns über viel Mitdenken 
deinerseits freuen, denn wir sehen wahrscheinlich viel weniger Chancen zur Automatisierung als du. Nimm uns an die Hand 
und zeig uns was IT für uns leisten kann.

Unser Code liegt bei Github, die CI arbeitet aktuell mit GitHub Actions. Unser Designer arbeitet mit Figma. Das ganze Team 
kommuniziert mit Microsoft Teams.

Wir haben eine SEO Managerin in unserer Technik.  Unsere weiblichen Kolleginnen sind unternehmensweit in der Mehrzahl. 
Wenn Du Dich vorab über die Arbeitsbedingungen als Frau in unserem Team informieren möchtest, stellen wir sehr gerne 
einen vertraulichen Kontakt her.

Was wir Dir bieten können
• Übernimm die technische Verantwortung für Software in unserer Firma und über unser Portal apotheke-adhoc.de.  
 Wir brauchen Hilfe und freuen uns auf deine Einschätzungen, Wertungen und Lösungen. Deine Meinung macht den  
 Unterschied!
• Eine Top-Ausstattung:
 Ein modernes Macbook Pro – ohne Firmenimage! Der Computer ist in deinem Besitz, inkl. aller Rootrechte.  
 Entsprechend steht der privaten Nutzung nichts im Wege.
• Keyboard, Maus, Trackpad, Bildschirme – was immer Du willst, Du sollst es haben!
• Ein Smartphone deiner Wahl mit Vertrag, dass Du gern auch privat nutzen kannst
• Lust auf Weiterbildung? Wir kaufen Dir Bücher & Videos. Auch Konferenzen sind möglich.
• Keine Sprints = keine Plannings 
• Die Wochenarbeitszeit steht in Deinem Arbeitsvertrag und die soll auch nicht überschritten werden. Falls das doch mal   
 passiert, haben wir eine klare Überstundenregelung: Überstunden werden abgebummelt. Sollte dies aus welchen  
 Gründen auch immer nicht möglich sein, werden sie zu 100% vergütet.
• Flexible Arbeitszeiten, die gut mit einer Familie und einem Kind in Einklang zu bringen sein müssen: 
 Wir freuen uns auf Dich – gerne auf einer 40-Stunden, mindestens jedoch auf 30-Stunden-Basis.
• Gleitzeit, mit einer Kernarbeitszeit von 10:00 bis 16:00 Uhr
• Auch wenn wir es wichtig finden, dass wir viel zusammen arbeiten – Home-Office ist eine Möglichkeit. Aktuell sitzen  
 wir alle zu Hause (Coronananana) und langfristig werden wir unsere Einstellung zu Büro und Anwesenheit komplett neu  
 überdenken.
• (Wir denken) eine sehr gute Bezahlung.

Was Du mitbringen solltest
Du hast mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Javascript Fullstack-Entwicklung und hast an mind. einem größeren Projekt 
gearbeitet. Da all unsere Produkte sich an eine deutsch sprechende Zielgruppe richten und die Bürosprache Deutsch ist, 
solltest Du über entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. Außerdem solltest Du ein Interesse an einer langfristigen Beschäf-
tigung bei uns haben.

Du hast es bis hierhin geschafft, erstmal Danke für das Interesse! Wenn Du weitere Fragen hast, bevor Du Dich bewerben 
möchtest, kein Problem: Schreib oder ruf einfach Mino, unseren Director of Operations, an. Mino.siebenhandl@el-pato.de / 
030-802080512 

EL PATO Medien GmbH
WeWork Sony Center | Kemperplatz 1 Building A | 10785  Berlin

el-pato.de | jobs@el-pato.de


