
Code Challenges beim Tech Hiring

Ein Reisebericht



Pic: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_Plus_4_Knurri.png







ab 2013

>80 "Mini Code Challenge"

ab 2018

> 15x "Take Home Projects"
> 45x "Code Challenge Platform"
*new* 60min Live Coding Interview



??? 



Hiring ganz Allgemein

Impulse / Philosophien fürs Tech Hiring



Impulse (1/4)



https://www.joelonsoftware.com/2006/10/25/the-guerrilla-guide-to-interviewing-version-30/



The guerilla guide to interviewing …

„People who Get Things Done but are not Smart will do stupid things, seemingly without thinking
about them, and somebody else will have to come clean up their mess later. This makes them
net liabilities to the company because not only do they fail to contribute, but they soak up good
people’s time.“

„People who are Smart but don’t Get Things Done often […] work [… ] where nobody listens to them
because they are completely impractical. They would rather mull over something academic about a 
problem rather than ship on time“



The guerilla guide to interviewing …

• „Most of the time in the interview, though, should be spent letting the candidate prove that they
can write code.

[…]

For the first interview of the day, I’ve started including a really, really easy programming problem.“

• [… some easy examples / questions … ]

These softball questions seem too easy, so when I first started asking them, I had to admit that I 
really expected everyone to sail right through them. What I discovered was that
everybody solved the problem, but there was a lot of variation in how long it took them to solve.



Sources of Inspiration (2/4)



Sources of Inspiration (2/4)

https://www.atlassian.com/blog/statuspage/coding-challenges



Sources of Inspiration (2/4)

• „We can’t waste any [time] on interviewing or hiring the wrong people. That’s why every
engineering candidate we talk to goes through a set of coding challenges. 

[…]

Test 1: Can you write any code?
Basically, we need to see if the candidate can write any code at all. You’d be surprised how many
candidates fall short when it’s time to put the cursor to the editor.

[…]

Test 2: The take home project



Sources of Inspiration (3/4)

„Hire for attitude/talent, train for skill"



Sources of Inspiration (3/4)

„Hire for attitude/talent, train for skill"
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Sources of Inspiration (4/4)
Performance vs. Trust / https://www.youtube.com/watch?v=nyqLJSclNb4



Sources of Inspiration (4/4)



Disclaimer / Mind the Gap

!! Der Fokus des Vortrags deckt nur <50% der wichtigen Dinge im 
Hiring ab

Performance
Smart & 

Gets Things 
Done

Code
Challenges



Deep Dive – Coding Challenges



10min Mini Code Challenge



10 min Mini Code Challenge v1
Why And How

Schreibe eine Funktion, welche die ungeraden Zahlen 
von 1-100 ausgibt



10 min Mini Code Challenge v2
Why And How

Schreibe ein Program, dass die Anzahl der Buchstaben in einem 
Wort zählt.

Zum Beispiel:
Hello World: H=1, e=1, l=3

… mir ist die Programmiersprache egal …
… Semikolons sind mir egal und ob es kompiliert …

… ich will nur den Ansatz sehen …
… gerne auch Pseudocode …



(abnehmend) lösen 
es in 5Min mit einer 
einfachen Schleife + 

Datenstruktur

Fragen nach mehr 
Details

Erstellen eine 
Lösung in 2 Zeilen

50% 1% 1% 1%

prüfen Eingabewerte

Statistiken

10 min Mini Code Challenge v2



10 min Mini Code Challenge v2

Part II

Oh nein, der Product Owner hat ein wichtiges Details vergessen! 
Es geht nicht um „Hallo Welt“, die Funktion soll mit einem 100K 

Zeichen String umgehen können.

Der Product Owner hätte gerne eine Ersteinschätzung, ob das 
noch so gehen würde oder ob er ein neues Ticket im nächsten 

Sprint anlegen soll.



Take Home Project



(Fullstack) Toy Robot



Solution Space



Solution Space



https://www.piqsels.com/de/public-domain-photo-zxbtr



https://pxhere.com/de/photo/1432925



https://www.piqsels.com/en/
public-domain-photo-jrkzc



Wenn doch … dann

https://pixnio.com/media/
sun-sunshine-sunrays-sunny-swan





You will be rewarded



Coding Platform



Stefans Approach

Task #3
50-60min

Custom / Job Role

Task #2
50-60min

Being Smart

Task #1
10 min 

Getting things done



Task 1: Getting Things Done
10 min – Jede Programmiersprache – jede Rolle



Task 2: Smart
„Streitende Frösche“ -> Jede Programmiersprache -> Jede Rolle

https://pxhere.com
/de/photo/845308



Task 2: Smart
„Streitende Frösche“ -> Jede Sprache -> Jede Rolle



Task 3: Based on Job Role / 50-60 min

• FE: React / Angular / VUE
o Frage ein Backend ab und rendere Ergebnis in einfacher Tabelle 

(Pageable)

• BE: APIs aufrufen
o Hier ist die Doku einer API die du (noch) nicht kennst
o Deine Funktion wird aufgerufen, ruft die API auf, verarbeitet das 

Ergebnis + ggf. (einfaches) Error Handling



Coding Platform
Why And How





1h Live Code Challenge



A programmer walks into a bar

Intro / Setting the Stage

Lockere Geschichte

‚Story‘ mit 
Akzeptanzkriterien

Geschichte 
weitererzählen



A programmer walks into a bar ...
Setting the stage

In dieser Code Challenge wollen wir Daten einer öffentlichen API abfragen und mit ihr im 
Browser interagieren.

- Du darfst eine beliebige IDE nutzen
- Du darfst eine beliebige Programmiersprache nutzen (wenn gewünscht auch mehrere)
- Googlen + Stackoverflow ist erlaubt – es ist in Ordnung nicht alles im Kopf zu haben 

(haben wir auch nicht)

- Die UI musst nicht hübsch werden. Halte die Dinge einfach und habe Spaß mit uns.

- Wir werden ca 1h Stunde habe. Wir müssen nicht fertig werden.



A programmer walks into a bar ...
Introducing the API

Hier ist die API:

https://v2.jokeapi.dev/joke/Programming?type=twopart

Probier sie gleich mal aus! 
Die Api gibt uns einen Programmiererwitz zurück. Immer mit einer Frage + Antwort, dazu 
gibt es Metadaten wie eine ID und den Typ des Witzes. 

Was meinst du welches Feld hat den immer gleichen Wert?

https://v2.jokeapi.dev/joke/Programming?type=twopart






A programmer walks into a bar ...
Die erste Story

OK – das Format ist verstanden, dann bist du bereit für die erste Aufgabe: Lass uns einen 
Witz anzeigen!

Story: Die Anwendung lädt einen Witz und zeigt ihn an
Akzeptanzkriterien: 
- Wenn ein Benutzer die Seite öffnet, wird ein Witz angezeigt
- Wenn der Benutzer die Seite neu lädt, wird ein neuer Witz angezeigt



Coding Platform
Why And How





Hiring Process

Take Home 
Project



Hiring Process

Review 
CV

1st Interview
+ Mini Code 
Challenge

Code 
Challenge 
Plattform

1h Tech + 1h 
Social

Interview

Good CVs

1h Live Code Challenge
0,5 h Tech + 1 h Social

Interview



Hiring Process / Variation

Review 
CV ‚maybe“ CV Code 

Challenge 
Plattform

1st Interview
/ Tech 

Interview

1h Social
Interview



Vielen Dank

Q&A …


	Code Challenges beim Tech Hiring��Ein Reisebericht
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	??? 
	Hiring ganz Allgemein
	Impulse (1/4)
	Foliennummer 9
	The guerilla guide to interviewing …
	The guerilla guide to interviewing …
	Sources of Inspiration (2/4)
	Sources of Inspiration (2/4)
	Sources of Inspiration (2/4)
	Sources of Inspiration (3/4)
	Sources of Inspiration (3/4)
	Sources of Inspiration (4/4)
	Sources of Inspiration (4/4)
	Disclaimer / Mind the Gap
	Deep Dive – Coding Challenges
	10min Mini Code Challenge
	10 min Mini Code Challenge v1
	10 min Mini Code Challenge v2
	10 min Mini Code Challenge v2
	10 min Mini Code Challenge v2
	Take Home Project
	(Fullstack) Toy Robot
	Solution Space
	Solution Space
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Wenn doch … dann
	Foliennummer 34
	You will be rewarded
	Coding Platform
	Stefans Approach
	Task 1: Getting Things Done
	Task 2: Smart
	Task 2: Smart
	Task 3: Based on Job Role / 50-60 min
	Coding Platform
	Foliennummer 43
	1h Live Code Challenge
	A programmer walks into a bar
	A programmer walks into a bar ...
	A programmer walks into a bar ...
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	A programmer walks into a bar ...
	Coding Platform
	Foliennummer 52
	Hiring Process
	Hiring Process
	Hiring Process / Variation
	Foliennummer 56

