„Gestalte mit uns die Zukunft der Immobilienbranche“
Wir, die Immonow Services GmbH, eine Tochtergesellschaft von Raiffeisen Immobilien, suchen eine/n
Mitarbeiter/in im Bereich:

Web Development (w/m)
(für 40h/Woche)
Du möchtest Teil eines jungen und motivierten Teams werden und in einem dynamischen Start-Up Umfeld
arbeiten? Du stellst dich täglich neuen Herausforderungen und entwickelst im Team oder auch selbständig
Webanwendungen und Webapplikationen im Bereich des Immobilienvertriebes? Du bist es gewöhnt selbständig
und lösungsorientiert zu arbeiten und legst höchsten Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit Deiner Lösungen?
Dann bist du der/die Mitarbeiter/in, den/die wir suchen.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Du begleitest uns in den frühen Phasen der Unternehmensgründung
Du arbeitest an spannenden Web-Projekten und entfaltest dich in einer anspruchsvollen und
abwechslungsreichen Position
Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung von bestehenden Websystemen sowie bei der Entwicklung und
technischen Umsetzung von neuen Webseiten, Webapplikationen und Benutzeroberflächen
Du implementierst selbständig automatisierte Tests und optimierst bestehende Applikationen

Was erwarten wir:
•

•
•
•
•

Berufseinschlägige Erfahrung im Bereich der Softwareprogrammierung und Webentwicklung und der daraus
resultierende, versierte Umgang in der objektorientierten PHP 7 Programmierung (Laravel),
JavaScript/NodeJS/jQuery sowie mit Datenbanken MySQL/SQL und Unix-Systemen (Bash Scripts, Cron-Jobs)
Interesse an der Konzeption, Prozessanalyse und Designerstellung von Software-Weblösungen (UIUX)
Vorzugsweise Erfahrung mit testgetriebener Entwicklung (TDD) und modernen Projektmanagementmethoden
(SCRUM)
Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit Versionierungssystemen (GIT)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine systematische und analytische
Denkweise, lösungsorientiertes Handeln, Flexibilität und Kreativität zählen zu Deinen Stärken

Was wir bieten:
•
•
•
•

Die Möglichkeit die Entwicklung einer jungen und leistungsstarken Plattform/Websoftware aktiv
mitzugestalten, um unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert durch ein innovatives System zu bieten
Eine hohe Lernkurve und sehr viel Eigenverantwortung in einem wachstumsorientierten Unternehmen mit
einem jungen, motivierten und vor allem zielstrebigen Team
Sowohl den „Start-Up Spirit“ als auch das Konzernumfeld (Raiffeisen Gruppe) kennenzulernen
Einen modernen Arbeitsplatz in Top-Lage im Zentrum Wiens mit Goodies wie Obst, Getränke, günstiges
Mittagessen, Vergünstigungen in div. Shops, etc.

Das kollektivvertragliche Mindestentgelt für 40 Wochenstunden beträgt entsprechend den Bestimmungen des
Gleichbehandlungsgesetzes je nach Einstufung ab EUR 2.898,-- brutto/Monat (ST1), wobei je nach Erfahrung und
Qualifikation die Bereitschaft zur Überzahlung besteht.
Du möchtest dich dieser spannenden und interessanten Herausforderung stellen? Sende bitte deine
aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf mit Foto, Motivationsschreiben, Link zu Projekten und Referenzen) an:
Immonow Services GmbH
Herr Ing. Samuel Krivic, kontakt@immonow.at
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1/4.OG,
1020 Wien
www.immonow.at

