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Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Berlin suchen wir zum 01.01.2020 oder 

später eine/n  

Junior Fullstack-Softwareentwickler/in 

FASHION EXCHANGE - kurz FAEX - ist die Plattform für Independent Modelabels und 

talentierte Newcomer aus der nationalen und internationalen Modeszene. Durch 

innovative Vertriebskonzepte in den Bereichen online und offline unterstützen wir 

Modelabel dabei, ihre Kollektionen erfolgreich am Markt zu etablieren. Auf 

Veranstaltungen wie der großen FAEX Pop Up Store Tour oder der Berlin Fashion Week 

vernetzen wir Fashionbrands, Kunden und Einzelhandel. Mit unserem Konzept FAEX 

schaffen wir ein Bewusstsein dafür, dass Kleidungsstücke nicht nur kurzlebigen Trends 

unterliegen. Für diese Vision suchen wir engagierte Mitstreiter.  

Deine Aufgaben 

• Entwicklung einer datenbankgestützten, unternehmensintern und von Kunden 
genutzten Software zur ganzheitlichen Abbildung unserer Unternehmens-
prozesse. 

• Mitarbeit bei der Konzipierung und Umsetzung von Prozessen. 

• Realisation von technischen Vorgaben. 
 
Must-Have 

• Du bist Quereinsteiger/in, hast Programmierkenntnisse und bist auf der Suche 
nach ersten Berufserfahrungen. 

• Erste Erfahrungen in den Bereichen Backend Development oder Frontend 
Development. 

• Du bist lösungsorientiert, kommunikationsstark und arbeitest gerne im Team. 

• Du kannst eigenverantwortlich und strukturiert arbeiten und proaktiv die 
eigenen Fähigkeiten in neuen Themenbereichen und Technologien ausbauen. 

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Nice-To-Have 

• Erfahrungen im Umgang mit SQL-Datenbanken. 

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 
Wir bieten 

• Ein junges und professionelles Team mit flachen Hierarchien und schnellen 
Entscheidungswegen. 

• Ein abwechslungsreiches Aufgabenspektrum. 

• Ein leistungsgerechtes Gehalt mit ausgewogener Work-Life Balance. 

• Die Stelle ist in Vollzeit mit 40 Std./Woche zu besetzen.  
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige E-

Mail-Bewerbung inkl. Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie 

Gehaltsvorstellung per Mail an jobs@faex.eu.    
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FASHION EXCHANGEs software team is looking for a  

Junior Fullstack Software Developer 

starting from January 1st, 2020 or later. 

FASHION EXCHANGE - FAEX for short - is the platform for independent fashion labels 
and talented newcomers from the national and international fashion scene. Through 
innovative sales concepts in the online and offline sectors, we support fashion labels in 
successfully establishing their collections on the market. At events such as the great 
FAEX Pop Up Store Tour or the Berlin Fashion Week we connect fashion brands, 
customers and retailers. With our FAEX concept, we create an awareness that clothes 
are not only subject to short-lived trends. For this vision we are looking for committed 
colleagues. 

Your tasks 

• development of a database-supported, in-house and customer-used software for 
the holistic mapping of our corporate processes 

• collaboration in the design and implementation of processes 

• realization of technical specifications 
 

Must-have 

• you are a career changer, you have some knowledge of programming, you are 
looking for your first professional experience 

• basic experience in the areas of Backend Development or Frontend Development 

• you are solution-oriented, communicative and you enjoy working in a team 

• you can work independently and in a structured manner and proactively develop 
your own skills in new subject areas and technologies 

• good command of spoken and written English 
 

Nice-To-Have 

• experience in dealing with SQL databases 

• good knowledge of written and spoken German 
 

Perks at work 

• a young and professional team with flat hierarchies and fast decision-making 
processes 

• a varied range of tasks 

• a fair salary with a good work-life balance. 

• full-time job with 40 working hours per week 
 

If you are interested e-mail your application including your earliest possible starting date 

and salary expectations to jobs@faex.eu. The contact person is Ingo Müller-Dormann. 

We look forward to hearing from you soon! 

 


