
 

 

Wir suchen DICH! 

 

Full Stack Entwickler*in/Programmierer*in (m/w/d) 
 

30 bis 40 Std./Woche 
(Home-Office & mind. ein Tag im Büro, Berlin) 

 
YIN YOUNG & YOU ist ein junges soziales StartUp, welches die psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen präventiv und nachhaltig erhalten und unterstützen möchte. Dafür möchten wir unter 
anderem ein Online-Angebot erstellen, für welches wir DICH brauchen. Deine IT-Kenntnisse, deine 
Kreativität dein Wunsch etwas nachhaltig & positiv verändern zu wollen ist gefragt!  
 
Deine Aufgaben umfassen die Erstellung unserer Website inkl. einem digitalen Online-Kursprogramm 
und einem Chatbot, welcher mittels künstlicher Intelligenz als Diagnosetool dienen soll. Dabei sind 
uns SEO als auch Analytics sehr wichtig. Du wirst eng mit unserem UX-Designer zusammenarbeiten 
und das Produkt gemeinsam gestalten und umsetzen.  
 
Wir bieten: 

• Möglichkeit Teil eines kleinen Startups zu sein, bei dem du was bewegen kannst und 
Fortschritte spürst 

• Sicheres Einkommen von 2.000 €/Monat durch Förderung des Berliner Startup Stipendiums 
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeit 
• Viel Eigenverantwortung und Freiraum für Kreativität 
• Vorerst befristeter Vertrag bis Ende März 2021, mit Option zur Verlängerung bis Oktober 

2021 (und langfristiger Zusammenarbeit) 

 
Wenn du dich in den beschriebenen Aufgaben wiederfindest, in Berlin deinen Wohnsitz hast und du 
Vollzeit arbeiten kannst (d.h. Urlaubssemester einlegen kannst, sofern du aktuell studierst), dann 
sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, derzeitige 

Arbeitssituation) per E-Mail an:  
 

Wir freuen uns sehr auf dich! 

 

 

 

 

 

Stella Neidhöfer & Susanne Birnkammer 

  
Datenschutz: YIN YOUNG & YOU ist der Schutz deiner persönlichen Daten sehr wichtig. Daher halten wir uns strikt an die Regelungen der 
DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes und weisen dich darauf hin, dass wir deine an uns übermittelten Daten (Anrede, Vorname, 
Nachname, E-Mail, Telefonnummer, ggf. Anschrift und Korrespondenzen) nur zum gewünschten Zweck deiner Bewerbung speichern. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist dabei Artikel 6 (1) b) DSGVO. Deine Daten werden nicht an Dritte weitergeben. Du hast jederzeit die 
Möglichkeit, der Nutzung deiner Daten zu widersprechen, bitte richten diesen dann schriftlich an YIN YOUNG & YOU, Altensteinstraße 40, 
14195 Berlin oder per E-Mail an: info@yin-young-you.com. 
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