Software Entwickler (Full Stack)
[80%-100%] (Zürich/Remote)
Wir
sind eine steuerbefreite Non-Profit-Stiftung (We.Publish Foundation) mit dem Ziel,
technische Infrastruktur für journalistische Anbieter bereitzustellen. Denn das Geld der
Redaktionen und unabhängigen kleinen Medienhäuser soll in Inhalte fliessen, nicht in ein
Wettrennen um Technik. We.Publish baut eine anpassbare und vielseitige Lösung für die
verschiedensten Bedürfnisse der Schweizer Journalist*innen. Das Entwicklungsteam von
We.Publish besteht sowohl aus eigenen Angestellten, als auch Entwickler*innen, die in den
Redaktionen angestellt sind, welche unser CMS und Tools einsetzen. Das Basler Magazin
Bajour.ch nutzt We.Publish seit Beginn 2020, Tsüri.ch seit 2021 und weitere Onboardings
stehen bereits an. Noch sind wir ein kleines Team, aber haben bereits einen sehr konkreten
Plan.
Wir sind auch kultz.ch. Wir lancieren ein Zentralschweizer Online-Magazin für Kultur und
Satire. Breiter Kulturbegriff, bissige Satire. Fachkompetenz. Humor. Selbstironie. Originalität.
Kreativität. Kritik. Unabhängigkeit. Tiefe. (Inter-)Nationaler Kulturhorizont. Grössenwahnsinn.
In Text, Bild, Audio und Video.

Du
bist ein*e aufgeschlossene*r Full Stack Entwickler*in auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung. Du behältst gerne das grosse Ganze im Auge und Softwarearchitektur
sagt dir mehr als die Arbeit von Herzog & De Meuron. Du bastelst genauso gerne an einem
super intuitiven UX Workflow wie an einer Datenstruktur, die über die nächsten 10 Jahre
erweitert werden kann. Du kannst im IT Debattierclub für die Monolithen und die
Microservices argumentieren. Du vertraust deiner Arbeit und kennst trotzdem die besten
Test-Frameworks. Du willst bei deiner täglichen Arbeit die Verantwortung übernehmen und
mit den Stakeholdern kannst du auf klar und verständliche Art kommunizieren. Agile
Entwicklung ist für dich kein Fremdwort, aber du schläfst nicht mit dem Manifesto unter
deinem Kopfkissen.

Dein Job
ist es, das We.Publish CMS, die dazugehörigen Services und die Strategie für die
kommenden Jahre weiterzuentwickeln. Dabei involvierst du dich auch beim weiteren
Aufbau des jungen Teams und übernimmst eine leitende Funktion beim
Entwicklungsprozess.
Zusätzlich implementierst du für Kultz.ch mit dem Headless CMS von We.Publish
eine Frontseite. Zusätzlich zur Implementation gehört das Deployment und die
Wartung des CMS auch zu deinen Aufgaben. Bei We.Publish publizierst du

regelmässig Erneuerungen und Verbesserungen auf NPM, welche wiederum teils
Änderungen deinerseits auf der Frontseite verlangen.

Dein Stack
● JavaScript (ES6+), TypeScript, Node, HTML, CSS
● React (Next.js)
● Graphql, MongoDB
● Git, Jira
● Webpack, Yarn, Git, Docker, Kubernetes

Du bekommst
von uns sicherlich nicht das Gleiche wie bei einer Bank. Dafür kannst du etwas
mitprägen, das unzähligen Journalist*innen helfen wird, ihre Arbeit einfacher, sicherer und
besser zu machen. Wir haben bei we.Publish einen Einheitslohn. Wenn du interessiert
bist, dann schick deine Bewerbung an nico@wepublish.ch und laurent@wepublish.ch.

Mehr Infos
●

https://github.com/wepublish/wepublish

