
 

Wir suchen einen 
Full-Stack JavaScript Entwickler/-in (m/w) - 
Festanstellung oder Freelancer 
 
 
Steig ein, reise mit und werde Teil des blookery Teams. 
Gemeinsam arbeiten wir daran Kurzurlaube zu vereinfachen und Erwartungen zu 
übertreffen. Also sei dabei und lass uns zusammen unsere Kunden glücklich 
machen! :-) 
 
Bei uns kannst du die Technik eines jungen Kölner Reise-Startups als treibende 
Kraft mit aufbauen und weiterentwickeln. 
 
Das bedeutet für dich: neueste Technik und viel Entscheidungsfreiraum :-) 
 
 
Das werden deine Aufgaben bei uns sein 

● Weiterentwicklung unserer Plattform mit neuesten Technologien (Aktuell: 
React/Enzyme/Jest/Webpack/TypeScript/NodeJS/Express/...). 

● Verantwortung für die Technik: großer Verantwortungsbereich und Freiraum 
bei Technologie/Architektur/Tooling Entscheidungen. 

● Automatisierung von zur Zeit manuell ablaufenden Prozessen. 
● End2End-Verantwortung: vom Styling der React Components bis zum 

Ansprechen externer APIs in NodeJS, machst du alles was das Herz begehrt. 
● Festlegen von Architektur, Coding Standards und KPIs für deinen Bereich. 
● Möglichst einfache Lösungen zu finden und unnötige Komplexität fern zu 

halten. 
 
 
Das solltest du mitbringen: 

● Du lernst ständig Neues, wendest das Wissen direkt an und kannst 
eigenständig und schnell auch neue Themen meistern. 

● Du vereinfachst die Dinge gerne so weit wie möglich. 
● Du arbeitest testgetrieben, zuverlässig und sauber. 
● Du beherrschst JavaScript und bist ein Fan von Typsicherheit (Typescript 

o.ä.) 
● Von ReactJS, über die passende API in NodeJS und die dahinter liegenden 

Algorithmen fühlst du dich überall Zuhause. 
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● Du hast Erfahrung in der Anbindung von Buchungs-APIs oder Ähnlichem, 
gerne auch Payment- oder Reise-APIs. 

● Du kannst Datenschemata und Architekturen entwerfen und umsetzen. 
● Du sprichst/schreibst gutes Englisch (und Deutsch). 
● Du denkst einen Schritt weiter und gehst Themen proaktiv an. 
● Du hast eine positive Grundeinstellung, bist ehrlich und behandelst andere 

Menschen immer so, wie du auch gerne behandelt werden möchtest. 
● Du bist cool und wir verstehen uns sehr gut :) 

 
 
Das bieten wir dir bei blookery: 

● Nicht nur einen Job, sondern die Möglichkeit etwas zu bewegen und aktiv 
unser Unternehmen mit zu gestalten und gemeinsam unsere Vision zu 
verwirklichen. 

● Einen Arbeitsplatz im Herzen von Köln. 
● Gratis Wasser, still oder medium. 
● 10x im Monat steuern wir dir 6,33 € zum Mittagessen bei – yammi yammi (bei 

Festanstellung; bei Freelancer je nach Stundenzahl). 
● Du kannst auch gerne mal von zu Hause aus arbeiten. Wir sind da flexibel, du 

ebenso. 
 
 
So arbeiten wir bei blookery: 

● Stetige Verbesserung – Wir arbeiten “Lean & Agile”, optimieren ständig 
unsere Arbeitsweise und Abläufe, genauso, wie wir unsere Website und 
Produkte optimieren. Dabei pflegen wir eine offene, konstruktive 
Feedbackkultur. 

● Mitmachen – Bei uns kannst du dir jeden Tag Zeit nehmen, um Dinge zu 
optimieren, die dich stören oder verbessert werden können. 

● Neues lernen – Ob Hörbuch, Meetup oder ähnliches. Wir unterstützen dich 
dabei Neues zu lernen und es mit dem Team zu teilen. 

● Teamspirit – Wir haben eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre. Brauchst 
du Hilfe, dann wird dir geholfen. Gemeinsam sind wir erfolgreich. 

 
 
Du bist begeistert und willst Teil unseres Teams werden? 
Sende uns deine Bewerbung an: ichmachdasgeil@blookery.de 
Unter Angabe von Gehaltsvorstellung bzw. Stundensatz als Freelancer. 
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